
Oc co n.

sortljeilfjaften ^nmenbung fceä Jutterd,

SD o p p c l t

gelitte sptetSfdmft

fttittt, gatti umgearbeitete un& fe(;r üerttie&rte 2Maa6e.

Dürnberg,
!B et lag Mit £ £eud)ö « ^nij)»



<36622844990013

<36622844990013

Bayer. Staatsbibliothek

Digitized by Google



Anleitung

tton ber fönigT. ©oatfät Der SJifTenfd&aften \w

©ötttngen geftönte

«p t e t 6 f $ c i f t.

92 c 6(1

trofnen unb frifcfjen, rofcen unb £tfocf;tttt

Sutten,

faif. fom'flf. 5tferba«flefcafd)aft $u Stla&tnfuxt in
'

Barnten

bie (Sfjrenmebäitte erlieft.

Söon

fRitglieb me& re r ßdebrten ® efelifhaften.

i

-

dritte, flanj rnngear&ritcte unb fffcr »errae&rtc Stu^abe.

Dürnberg, 1833.
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23or&ertd>t sur jweiten %ui$a\*t.

2)te fSntgr. ©octetat 6er 9GEfiffcnf*affeti }u ©6f'

fingen &atfe für ben 9tot>ember 1 8 1 5 na#jfefcenbe 9>rei3*

frage auögefejt

:

„SBan verfangt bie Sfeeorte ber 3ßie$ma|?ung Ü6er*

fcaupf, mit ber 2(nwenbung auf ÜRS|limg be*

fcierfü jjrgen £auö&alfungöt>ie&e* inöbefonbere,"

unb ber ©<fcrift be* 93erf. , bte nacbfcer in bem 2ten,

3fen, 4fen unb sten ©rufe be$ £ann6»erif#en 9Ra*

gajin* t>om 3anuar 181 6 abgebruft würbe, ben auö*

gefejten <prei* juerfannf.

2(n bem Urr^etC ber ©ociefäf, welcfoe* fi<fr im

I96(fen ©tüfe ber ©Stfinger gelehrten 2Cnjeigen »oit

1815 Seftnbet, ^etßr eö tmfer anbern: „baß ber S^ef

ber ©ocietaf, eine ©cfcriff ju erraffen, in welker

bie 2)ata, au$ welc&en jid& bie ^eorte erge6en foff,

gut jufammengeflellt waren, unb baburd; alfo ber Unb-

wirffc über baö 2)lafhmgö>©efct)aff in feinem gan*

gen Umfange, fo weit wiffenfd)aff licfc auf*

geflärt würbe, baß er babei in feiner ^ra*
;i* rationell »erfahren f&nne, in ber BorKegen*

ben fo gut erreicht worben wäre, afö man bi 11 ig er

SBetfe verlangen f&nne; unb baß e$ ber ©ocietat jum

Vergnügen gereiche, biefe ©#rift wranfaft, unb fo*
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iv 93or6erid)t.

mit }ur belfern Sejjanblung einer iefcre, bte für bte

praftifcfce ianbwirtfcfc&aff tton fo großer SBicfctigfeit

t|f, gewijfermafen ben ©runb gelegt ju (jaben."

Um bte 2tbjufct ber ©ocietaf beffer }u erfüllen,

unb biefe ^retöfc^nft felbft gemeinmtyger ju machen,

,

entfloß i$ micfc, fte a(* ein befonbereö 2Berf, unb

mit Dielen 3w$ien toermefcrt , unter obigem Sifel *)

fceraußjugeben. JDer grbßte Xfytil ber Sfceorie blieb un*

»eranbert, mit Ttuönajjme einiger ©teilen, bie (Ein*

ftyranfung wbienten, unb bie bur<$ ©cfcreib* ober

JDruffefcler beim erßen 2(bbruf unrichtig fcerffanben

werben fonnfen. dagegen iß baö mit fleinerer @#riffc

gebrufte burcfcau* neu fcinjugefommen.

3)er 2(bfd?nitt über bie SBitterung ijf um t>tefe$

erweitert, unb ber über bie Sauer ber 2Ka|fungejeit

fcinjugefügt worben.

3>ie 33emerfungen über ben SBertfc , über bie 9ta$*

rungöfafcigfeif , SBt'rfung unb Sefc^affen^eif ber 9]afc*

ritngömittel jmb größtenteils neu, unb fe£r ausfuhr*

li# mitgeteilt, ba auf fie baß 9Reif!e anfommt, unb

no# wenig Sßiflenfd^aftlid^Segrünbeteö in biffer £fo*

ftcfcf fcorfcanben iff.

£>er 2fbfctmitt über bte 9iafcrung$nrittel tnöbefott*

bere fcaf t>iele Sufaje erhalten; eben fo ber über bie

©ewürje. ^Dagegen i|f ber über ba* ©etränfe unb

bie Ueberjicfct ber SJ?a|?ung fap ganj unwranbert ge*

blieben.'

) Stefer Xttel aar folgender: „Jßoflftanbige Slnleiftma, $ur
50?aftuncj ber Spiere; ober X&eorie ber 93te&mäfrung , mit
itfniucncung auf Üttäftung bed merfu§t'gen #au$&altung$*
93teM, beS ©eflügels, ber gtfdje, flrebfe, $röfd)e,

©djilbfröten, Slufrcr« unb ©djnefen. Sine »on ber föntgl.

©ocietat ber 23tfTenfcfjoftcn gefrönte «Preüfärift* 2ton
3c&. <£<>rl 2eu*$. Dürnberg 1817.
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- 93ortend)t, v

SDie befonbern SJemerfungen ü6er einzelne Spiere,

welche ben ©#(uß machen , finb ganj neu fcinjug?fonu

men, imb $auptfä$(i$ mitgeteilt werben, um 23eob*

acfcfungen über bie SJlatar ber S&iere, über i&re ie*

benöart unb anbere merfwürbige tyatfafytn anführen

ju fbnnen, ba fie e&eüö bem 3Ka|?enben an flcfr wicfr*

tig ftnb/ r^ifö tyn bei ber 33e&anblung*art unb bei

ber SOtdjiung beö ^(jiereö leiten f&nnen.

Ueber&aupf wirb ber griffe Stujen, ben biefe*

SBerf fcaben fann, erreiche werben, wenn ea benfenbe

ianbwirr&e wanlaßt, bte einjelnen, oft unbe|ftmmf

unb allgemein gegebenen Siegeln, butd) genau ange*

f!edte £3erfud?e netter ju begrünben, unb tf)re 2(uöbefc*

nung unb (Einftyranfung feffjufejen; wenn es fte Der-

anlaßt, bie aufgehellten SWuf&maflfungett na&er ju prü*

fen, unb baö, wa* no# bunfel i(f, me&r aufjuflaren.

SÜton wirb leidbt im SBerfe felb(! erfennen, wie tn'el

fle in biefer Jpmftdjr nod? ut tfjuu fcaben, unb wie

wenig bie S3erfu<fce über bie SRaffung ber S&iere bte

jejt entfe^teben fcaben, ba i&nen feine wijfenfcfrafflidffc

2Cnfi4>^ jur ging.

Starnberg, am 27. 9Bai m?.
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23ort>md[)t jur brttren Stu^abc.
#

@*on bie jweife 2(uögabe ^nr^fcff im 3fbf(fmttt

über bie Stö&rungömtttel bas 2Befentli#e ber ©*rife

beö SSerfaflerö über ben aerfoaltntßmS ßigett

£Bertf> beö frtfd&en unb frofnen, beö rohett

unb gefönten ^uffer*, welc&ei? in S^S* *incr

«uegefejfen ^reiöfrage ber faif. fonigl. 2(ferbaugefetl*

fdjaft &u Älagenfurr in Mvnun t>on btefer ber $rei*

(eine (Uberne 3Mebaitte) juerfannf worben war. 3nbef*

fen würbe bamalö ttodb nt<t)td in ber Söorrebe erwafcnf,

ba ber <preiö erf* na<& bem ©ruf berfelbeti ertfceilf

würbe.

5 Sleue Änjtc&fett gewa&renbe gnfbefungen fmb feif

bem Griemen ber »orfcergefcenben Auflage nic&f in

ber iefcre ber üBajiung gemacht worben; benn olle,

bie fettbem gemacht würben , waren fefcon in btefer

@<frriff auögefproc&en. 2(nbeflen fanb ber SSerf. boefr

©elegen&eir , einige Angaben burefr neue $(jarfacfcen ju

befegen/ anbere weifer auöjufu&ren unb eine SMenge

einjelne Seobadbfungen fcinjujufugen/ neuert

Auflage einen fefcr merflieften SBorjug t>on ber frühem

geben. @ie wirb baburefc beö Seifaßö beö ^ublifumä,

ben fc&on bie frühem Auflagen in reifem SBafje er*

(jielren, noefc wurbiger fein.

SRörnberg/ 3um 1833.
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•©inlcitcnbc SSemerfunflen»

• a

Unter Ladung bertfcbr man fcfe füntflicte 93er*

rae&runa Der örpermaffe, unD jroar üotnamltd) ber

Seftfifeflen £&eile Derfelben, Defgleite* unD g erteil.

6ie i(r Dalmer Don Der biofen <£ma&rung DerWe#

Den. £)enn Dfefe bat nur |um 3n?ef , Den Körper fo Diele

SRabrunatffbeile mu fuhren, alä er jurn 2öacf)3tbum , jur

Slutfübunci Der t&ierffc&en SSerrtcbtungcn, unD alö notbtt>en»

Dfgen 2&orraf& für Seifen Deä Langel* oDer Der 6#n>äcöe

Der erjeugenben Organe bebarf.

£ie (Srnabrung fudjt Daä £eben Detf £bi«e$ *u er#

tjalfcn unD Daäfelbe fä'big ju machen, 3: baten fcetf Äflrperä

unD ©eifre^ mit straft unD SluöDauer Durchfuhren ; fie er-

regt 55egferDen/ SeiDenfcbaffen , mit einem ©orte aßeä, n>a*

tofeber einen grögern SSerbrau* Der Sttabrungstbeile jur

golge bat. „

£>ie SD?ä(!ung fud)t Daö Seben unD Die Sbattgfeif be$

!£&iere$ nur. infofern |u erhalten, al$ fcetöe jur Srjeugung

von Seft unD Sletfri) affftfrfen; fie unrerbruf* ebenDeßbaib

Die Strafte, $egierben unD fribenfebaften, meiere jur $er#
ge&rung beitragen, unD tvid nfdjt Die 5leu§erung ber Sebent

fraft (Die Sbätigfeit unb Daö Seben), fonDern blotf Die <Sr#

ieugungäfraft üerme&ren, unD Dagegen Die #er«

je&rung minDern. SiBe fefien $&efle merben autfge*

Debnf, Die ©efä'ge uufc Sellen mit Saften (bauptfäc&lub mit



% "Gfmfeitenfce Semerfungeiu

gefe unt ©aflerfe) angefüllt, uttt ©orge defraget! , ta§

tiefe ftct unßef!6rf fararaeln fönnen, unt m'cbf tpte^er bin*

weggenommen werten.

3n tfefcr £(nftd)f t|f fbr 3wef e(tt refn materieller.

JDfe Sebencfraft bienf Ibr robe 3ßaf urerjeugn f f f

c

(®ra$, Sßurselgcwäcbfe, Samen) Inwertbbollere (gleifcb,

getO $u »er »ansein/ unt t'bre Semübungen ffnt tafeln

gerlcbfet, öfe ör6§te Spenge ton tiefen raff tem wenlgflen

8lufn>ant> t>on jenen \\i erbalfen.

£>le Üblere fint feiebel «Dfafcblnen, welcbe gleffcö

nntgeffprotudren. 3bre gelegen Strafte, fbre<Rel#

gungen, welcbe na cb tem ©ang ter SRatur befltmmf ftnty

tle erzeugten 6affe auf anbete Slrf ju terwenten, werten

untertrüft, ba$ ©lelcbgewfcbf fbrer 9Rafut Witt geflutt, unt

Notf tle rein f er per 1 ld] c erteugenbe Übatfgfelt beroergeboben;

©ewfffermafjen ftntcr efwaö äbnlicbe* bei $flanjen

(Taft, unt erjeugt bei tiefen, auf einer nletrlgern etufe

ffebenten SWbungen (Organismen ober ©efcbopfen), ttele

Blätter/ gefüllte aber unfruchtbare Blüten, ober aud) grS*

fere # aber weniger gemürp unt weniger nabrbafte grüebfe.

2Dle tiefe weniger fraffIg finfc, altf Im grelen gewaebfene,

fo Iff aud) ta$ gleifd) gemalterer üblere ntd)t fo fraffig,

als
1

ta£ natürlid) unt langfam enffranbene. <Eä Ifl um fo

tinaefunter, t'e fd)lecbfere Sftabrung batf Übler erbielf, je

fcbledjter tle Suff war / fn ter e$ ftd) auf&telf, je weniger

Bewegung eö baffe, unt jemebr man bfe SKaffung befd)leu#

nfgfe. Steffen fönnen wir bterauf nlcbf ftüfftcbf nebmen,

unt müffen nur fttcbeu, unfern 3wef (b(e SD7af?ung) fo gut

al$ raö'glicb , unb mlf tem gerfngßen Slufwanbe ju erreldjen.

(Sigenfllcb ifi älfo tle SKäftung eine ©förung te$ ©lefcb*

gewfcbt* (De* gelegen unt forperlldjen) ter Sebenofraffe,

ter ©efunbbelf ; eine fünf?lid)e Ärartfmacbung. 2Benn wir
'

S3 turnen gefüllt madjen, unt Bäume befcb netten, fo fft tftf

eine gleiße Söerfröpplung , al* wenn »fr Üblere fa(?rlren»
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einleitende SScmerfungen. S

Sffan tofrb nfdjf be&aupfen f$nnen ; ba§ tmr ffe babur* &er#

beffern, efnen toDfornmcnern SBaura , ober gefönbere, fra*fr

Mere Xbiere beibringen. 3u tvenfg unb |u bfel Sftab*

rung berbeffert toeber bef biefen, noeb bei jenen ben £>r*

ganiämuä.

gar ben ?anbmann ift bte 9tfa|?ung überaus ttfcfeffg,

ba et bittd) btefclbe nidjf nur feine ro&en 9>robufte guf ber«

wertbef, fonbern aueb einen kräftigen ©unser erhalt, ber

femerfeff* bte |ufünftigen Ernten ttneber berme&rf, unb

ein gleifd), batf an 2Ra&rbafttgfeif ba^ ftblecbt genarrter

X&tere fe&r übertrifft *). Slucb geminnt bfe £aut ber X&iere

bureb biefelbe itnb gibt befferetf SeDer.

gür ben etaar getoä&rr fie ben Sort&ett, bag auf

berfelben glacbe ni*f nur ungleicb me&r £&tere, fonbern

aneb mebr SKenfcfeen Unterbau finben, inbem bfe 2Rabrung.fr

ffoffe $tbefraafifger berroenber werben/ unb ba gletfcb un&

getr bilten, n>o fie aufferbem bloß jur Haltung be$ £e#

ben* gebtent baften, unb o&ne etn>a$ 2ßü|Ucbe$ iurüf*ulaf#

fen, au$ ben Jungen ober auä ben e#t»efgtfcfcern ber £auf

in Die Cuft übergetreten roaren.

— / ^>

») ein Wmb fettet gleifcb ntort fo »iel au brei Wwb magert*

.»

• m »
'

• » >

(1 ^



erftcr Ätjf&Büt

©cf*id;t!i*e sftacf>tttf;fen über t>ie ^äffung-

lange Me SÄenfcben fm roben 9?afurjuf?anbe leb#

fett, begnügten fte ff* mit lern, tvaß fftnen We Sftafur fref#

Willig flab, imt> fugten ein uugebunbenetf, tptlDe^ ?eben.

SDie ertfen Söcmu&imgcn ber aufwacbenben ©et'irigfeff Wa*

ren auf Sefferung ihre* pfcnftfdjen 3uf?anbe$, auf 23ermeb#

rung fmnlfdjer ©enuffe geriebfef ; auß bem roben 3äger wur*

be ber Sflomabe, itnb au* bfefem ber Stferbauer.

eebon He enfarfetfen ÜHenf*en, bfe Sttenfcbenfrefier

fn Wmerifa, Fanufen bfe Sßafhing; mebr altf tiefe Die mef*

ften Jpirten&clfer ; jetod) war fie bei allen unootlfommen,

ba fte tbei'te Weber @elegenbeif bnju baffen , unb afletf ber

Statur unb fbren fetten Selten überließen; f&efl* bei fbrer

rauben £eben0arf feinen fo großen ©efdjmaf am gematteten,

n>efd)lfd)frn gleffcbe fanben. (E'rtf ben fttirtotrfen 3waltcrn,

In beleben alle £eben$genüfie üerfeinerf, aüe Kabrungärntf*

fei weid)ltd)er gemad)f würben, blieb aud) fn biefem 6fufe

ber SSorjug, am mettfen gefban *u babeu. SSerfefnerfe £e#

bentfart erforberfe feinere ©peffen, unb babureb würbe man
veranlaßt, baß 3arfe an Die ©fette beß Strafffgen ju fe$?n.

©oeb blfeb aud) biß in bfe neuere 3eif bie tfu.ifi $u majren

efn rein praftifdje* ©efc&Sff, unb wfewol eine 3)?enge gu.

ter ^Beobachtungen über bfefelbe befattnf waren, unb na*

menrlicb Oer <£nglanber $afen>eß bureb (Er$tf&ung eigener

jum geffwerben geneigfer fRzgen einen großen ©ebrifr |ur

SJemafommnung f&af, fefclfe etf Decfr ganj an efnerSfceo*

1
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®tfäii)t\id)t 9lai)xi<t)tttt. 5

rfe terfelben, M fcfe erfte Auflage tiefer e*rfff (1814)

tiefem Langel ab&alf.

SBei 3)?enfcr)en &at man, aufierbef jenen araerifanffdje«

SSSlfcrfctjaften, aud) in Slfrffa tue Raffung tn$ 3öerf ge#

fr|t/ Da bei Dielen ©faboraebanern DteOcbönfocit t> er grauen

nact) Dem efn^fcj jtdjern unb btfftmmtcn SDiOgffabe, narai

Üd> nacb fcem Stfoperumfana, gefcfjajt n?frÖ- 3n QtffmEC

gebraucht man $um Sifroerbcn befonDerä Den tarnen bc$

grfecft ifdjen £eue£, im Innern Don Slfrifa l)ie tfameltfmilcf).

Sic 5)?äDd}e:i Der SDiauren muffen Den i'br er frübeffen Stinb*

(>eit *n , refglicr) eine fe&r ffarfe <pprtjon Gutfcu* (einena&r*

(tffe 3Reb(fpeffe) effeu, unt> mebrere Staunen. £arael$milcfr>

rrmfenr- unD roerOen netbigenfaUtf mit 3roaug Daju ange*

fcalfen. Qluf tiefe Slrt nebmen fie fcalD ju. 3n&efien fann
; ,

efoe SDTaurm, n>elci>e nur Att>ei €ciaDinnen nctbfg bat, um

fieb im ©eben auf fie *ufiu$eu, nur mittelmäßige SlnferuV

d)e auf $3erounberung madjen ; aber bi.e, toelcfoe ftd) nur feöcbff

mübfant, oDer faum Don Der ©teile belegen/ mit- nur auf

efnem Äaraeele Den einem Orte &um anbetn fommeu tarn,

tDirD für eme Doßfommene ©d>.önr>ett gehalten. $enq#;

p & o n eraa&lt in feiner ©efd)id)te De* jungem €oru$ C0?uf#

jwg ber 10,000 (im 5ten 25ud)) Don ben SÄofonoefen ; „3tocfe#

Dem roir in Sreunbetf ?anD angelangt roaren, rourben unrf

gemattete hinter Dornebmer £eute gemiefen, Die mit gehet«.

ttn Äaffanien waren gefuttert roorben. €ie roaren unge«

mein jart unb roei§; befnafje eben fo Dif alä lang. 3$re
:

MUn tDaren bunt, unt> äße Dorbern S&rfle be$ £eibetf mir

JBJuraen bemalt."

3n ©parta war dagegen fcen Bannern baö ©iftoerben

fcur* ffn ©efej Dtrboten,

*
" .•"* '*

. •

/
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3n>eiter Slbfcfjnttt*

SlBiemcine SDatfiellung ber tf>ierifd)cn febetrtw
. ... , .

.

• * . j 1 1

»

: «.MM. kH>ww.M ...

<&en>fr mit Dem tarnen eine* f&iertfcb e n Äorpertf be«

lefcbnen, erletbet Derfelbe efnc fortlaufende SXef^e fron 23er*

änberunqen.

• :

£)fefe SBera'nberungen Beffe&en fn maferfeffer JJtaffc&f

fm Umlauf ber ©äffe/ fo Slufne&raung unb 55er*

arbeftung frember ©toffe, unb m 3tuöfto§ung ober

®bfonbe*un$ anbeten

©er Umlauf ber ©äffe bauerf forf, fo lange ba£

£eben tt>a&rf. €r bat jum 3»ef äffe S&etfe be$ StorperS

|U efnem ®anjen $u berefnfgen, allen bfe gum SßacWum,
jur €rfcalfung, jur ergänjung nofbfgen 9Raf>rung$f&efle ju«

lofüfjren. ©efn £auptfa ftnb bfe »lufabern; bfe Äraff,

treibe it>n bewirft, Ifegt fm #erjen, ba$ buref) 2iu$be(>nen

unb Sufammenjfe&en t»fe SD^affe be$ 33Uifetf, n>eld)e 6ef e<#

wem ertoad)fenen Sttenfcben 42 9>f"nb auämac&f, abtoeefc

feint» bfnnen 24 Sfunbtn 264mal aufnfmmt, unb eben fo

off nac& ber ßunge unb burd) afle flbern be$ tförpertf frefbf.

23on tiefen 21 ber n führen efnfge bas SBfuf öon bem fielen

nacb ben Qünben betf Äorpertf/ anbere t>on bfefem tbfebet :

naefc bem Serien $uruf\ Suffer bem Umlauf fn ben 9lbew

finbef efn tpenfger merflfcfcer burefc (Sfnfaugen unb gorfflof#

fen fnben anbern ©efagen be$ ßörpertf flaff; ber bfe©foffe

cnftpeber gegen bte £aut ober gegen We fonern ^Organe be$
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.©a^HHM *ebcn«perri*tttn3jeit- 7

sJtfrw* m**, W* M tffctf' tt>o (Ie-nöt6tg jln^i ober fecf*

;!fer«. SJetynberunße« erlefD«n foilen.

;v ;jWe aiu/nafew freier etoffe ßefcbiebtin brei 2Berf.

* i)A*titt £irttfle tut*, ba* fogenanufe Slr&me«, »o*

;:sis> befeinem ern?ad>fenen ^enfeben (tiureb 2o21tbem#

jöge in ,ber ^i^e) .fo 24 €funt>en 4,1^6,000 Äubff*

r,;o (i ;i9ft?uft qfte*ttpai.ßtt 52* & ein* unb autffleafbmet

^0? :vSRaßeit bet gießen 3^, aufntmmr. .Sluffer $uft

)dii; «i'W, |>ie, |u«fle a^c^ 5Baffec^m^fe unt> näbrenbe

^jju. &ofte auf,, qij fe iert, folebe in De^uuuatbraenDen

;:: . :
^iw

;;
^a9^,

;

bem.^cb ben CKunt) uni? Die Staumerfi

„;i We u^b
; füflifte ßfoffe (2Ra

;

&runß$mitr el)

ir^sWJftfW** tt frMH«;^ *r erarbeitet unb nac& ben ©e#

^rmen ^e^e^M^tr-too fie eingebogen werben. £fefe

Iwl fyfrvm rtMttynen Körperteile burd) bie 23er#

*ru< Jwmtmftm pUt> wmtm* ernabrung

%M>pfflm*s\ ir.: .. .. . vi {

3) auf bet £>berflad)c ber £auf, ttxlcbe mff einet

^r
{

,.,JSSttmt #efä^e *etföb«n iff, bie jtafi, geuebtigfeff,

v r JÄbrenbe un& tt>cnn tfe mit btefen in 8erü>

ber t>erfcbw(nbei ber Surft burd#
:

33abep, unb 6ee#

«Mto^lMPf^Wf; öM3^an^ an ©efränfe^ in ©efabt tt)a#

h-fan ^ r
rciUi|ti. tocrf*ryip*^A baben febon. pft .tyrjeben geref#

tet, inbera fie^ftd* fniStteere babetetu JKetbr man bie

i^tm^g^^fe, ober babe_t
?

man in fragen

>t
.r ^$pet.4^ bureb bie ©auf, unb

vcn ; icftMft W flu^rungöftanfbeiren ßenäbrt »erben,

: ? , ot
alfunft i>?

r3,©qut # fo »UM man S&ier« tut«



3 SarffeHuno, fcc6 tfamfätn min*.

€fnref6e«'mtf geff, ©abert ftt &rto*en4Wft>eifn ifofr

Dergl,eftt>a$ nä&ten fannr «eronDer* 6ebeit&nH ffl

Dfe efirfauaung ^ür« Me^anf bellen mffEkire Der*

(ebenen Sbteren. ecbafe er&aUett j. 55. bur« f&fce

#jare :# t»fel Seuc^tfqfet> ättflf berSüftf; -Dai^ftetttur

tcetifö fatufen/ ja ganAo&ne SBaffer leben fenitfm @ben
DeS&alb' «1 t&nen aber an« ein *u langer mUntWt
fn feu«fer £«ff f*^U<*. bfl et Wert ftSrpb'^u Diel

^
SBaffer üufübrt ttnft ^ranlfeeffeit einReden ma«f.

"fefe" Siutfffogung ffemter ober 'ünbraucöbür'er'-efoffe,

fr mfe Dre ^erje6run9-t>ereaffe:b^ £6tper$; • gefdjfebf

t) burc&bre S^nge, md bef tem^ü^btiteti mcbf
nur t>fe unbrauchbare efngeafömefe Ptfft/'fotfbeto aucr)

fotenfaure Suff (bei einem etmactferich^enfW 1
tinett

24 etunben 2i &), toelcbe fo
;

Der Wde 'nnb fm
95lufe au$ Den ©äffen geHfoer mürbe > ^affetbämpfe
Ct-2i tt) unD fbfertfebe Sbeile'abgefonberf Serben.

2) Dur* DfeÖberfUcbe Der «auf, utrHref fomol
fn unmerflfc&er M fn metfHcfter 2f

r«^Dan>
ffung, ipelcbe ledere au* mff bei» Stometr e«mefg
bejeiebnef mfrb. - '

:

3) Dur* ben 3lffer, mel«er bfe feffen' £&effe autffon*

Derf, bfe in ben ©ebarmen itfcbf eingesogen mürben,
oDer megen ber 53efcbaffen6etf ber etofaug*nW©efage
nfdjt aufgenommen »erben fonnren. '

4) Dur« Die £arntDerf$eug*, melc&e bfe
?i

äberffü>
figenV fangen, fo tofe Derr«^e^ene rWetif*e ühb ma>
ferfge fc&etl* au* ben äörper fü&reri. *• •

' ;

ß) burefr Hie eef<He«ftfm erzeuge,* tt>tf*e bfe

tofrbarfren ©afte be* Äfrpertf , auf beren €rieugun«
Dfe grö*§re eebentffraff gemenber mürbe, abforibern.

£>ie Slufnabme neuer 3*a&rung*frbffe, bfe €rtrSprung,
fft Der $lu*fft>§Hng ober Dem SJerbrau« berfelben, ber 95er-

ir&rung enfgegengefetf, b. fr. je ftörfer bfe »Sprung
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ffly uw. foöetftiger fauit He 3«na&m« feto} pber um fo

me&* 9ta&futig$froffe BeUörf ber äörper, um ftc& ta unt>er«

fettem, ob« Im n>ac&fenbe* ättfanb. *u erbaUen. 2iB(<*

»a* ba&eu.ba* 2fu$äi&mtn tut;* bie Sung«u WrWbun*
ffuttg, bfe «unmutig burcfc ;ben Slfeer, bur# btc #arn>

imb ©efcMecf>t$i»*rf*euge i>etm«6n* petmfnbecf eben baburtfe

bfe Sttafie be$ äorper* ötet fwbert bfe Sufu&rüng

Äca§crB «ffiwae aRabrun^Ädoffe, eine atö§crtS£bötf3fe^ t>ec

eji^Ven^ ^anci um, ben ?otpcc ta gutem. Süftanb ^
<r(fateiv

'"

4 . ^ [
'.

'

'

.

•

"

?
m

,

1

5ßottbUfett ernö6wtmö!wtteti ftnb bie SBerbauung^

fen tptya^ *wft tontftw fpredjetu
,

. . .

j

55 on ber SS c r b a u u tt 9;
i: " •

• 3 '
^(fttung^mittei

:

%)frbett wir tönt SWilifte burefc

bfe ÄauVe^cug^t>crri^n
f

errF nnb niif«frH#U betf

m?r«7;*t mitnt> M Äaieiö a»*' ben SWfen *e* Wim*

MwiSfHl'^
** f?s

• *
^' ;f ,Vj

;

^

:1
'
;r
iW^5 ^WfWtierntfe^leiWlfiirt iU Wrbciuüng bei

©pefOrn ttJefettflicbV inIren?Wfte tm Magert fcet Wrtfffftfgetni

Serü&turta^ gKacjenfafre* auöfejf.
;

•

: -
"r

"Sbikftfc*
::

ift bi€ '^mimmii nftft
::

ter «ttetotg*

StiiiteÄÄ iDAn- fceiin man wr»fnfc«m^rÖ^
WttteT^tt Äft Otogen brfhgf/ d&ne fie ju tauen; ttfirben frf

^tbarPfeffer Serbauf', aW un&ettfärierte/ c6W 4'$ö#^fd)f fb

gut, <fl* tieirtt fie gefönt aorbett »3rei ü
«bettft bemetf*

tnlrtt? W'Öertfaüni %Ü$mist unV rtfel*fert n>W
foenir man' traft bet äftaljetf butfc &auen eitre^ Ctöfcbett

£ol$e$ öbe£'efne$ ©tüW 3Äa|ff;$ 6$efd)el autf ben Öpefo

djelbrüfen berborloff, unb f&n bann &founterfölutt *), ge*i

*)änö«ffeVi ift Dtt5 nur In feltnen ffdtKn (a(* STrinrimittel) ja

crapfeblens benu n>tet>erl)ott man c» eine 3e(t lang tfgftd), fo

flen?^nt ftcb betragen wfcit bar«« / u«b erbaut nifr mebr



10 ©arjMung M tjnmfdjen gebend

Her baf? ben niesen gieren fd)iefmfee$ $\ittit,Mtfbtt nfcbf

&tUut merbea fann, unb baber aueb feinen ©peiebei in #em
©?agen brfoflf, ntcbf fo gut beroramt, atf iold>e*,.M ge#

faut »erben wog, unb ba§ fc&iere bfe ©uppen ober gt.

hüten ©peffen erbalfen, tofebr gut gebeiben, roetut fte ba#.

bei nfebr jugleicb Sfrof), £<Sffelober ein anbetet gufrer be,

fommen, ba$ bie ffäuroetffieuge Wcbäffigf. :

•
• . .. .

.

SMefe (Srfa&rungen feigen, ba§ ber ©pefebet, ber

ft<b roa&renb betf Äauentf mir ben ©r>effeir uerrnffebf , t»c*

fenflfd) jur SSerbammg beitragt^ unb ba§ baber ferne

Serf&effong ber epeffen, bie man bureb mecbanffcfje faittet

wngletcft^oafommener aitf t)ürct> b'aö flauen temWe^fönn^
batffelbe nfcr>( erfejf ,'roeft pe'fcfoen'epeifcjei nWIJftett fo

akrmifcbunfrbtfngr. . M 3 2 rJ q s
3>tat>on fpmjrat au* bfe

rgr/ü6rung # ba| Safere,
toeltbe, i$it £fajn f reffen, auöb aue*rn^K^inb

5

*M./o?*8iii.WWe feiten kmma
wem bieSfta&rung mebr, erbalren ba"ber grö§ere

t
^/;e. bujrcft

fiti iinbj.^bj^ttebem immer qo/t .ffarferer liiib^l^maftJ

(*er ^rw.^efcbaffenbejf. %atJ^nu^SS^^il^
alle Sbfere, toelcbe bie ©peifen febr fauep^^rSeiSeit,

f#«eOe4int> gufe SSerbaumjg baben, pt)
;

»oaien um

fcere, -t^ffo Dehlingen ft, ^^re^^^ 7̂Jf!^
bej^en ©peifjm^ruir ferner berbfliett/ unb nud) aubere (8 cblaw

$e^ K^ #5fy*pb.^Qe^ttw^aar &ef$u^7n,
f
totyena'bn*

|i*em ftftptt. b* liegen, Unfef *en 4^*rff». (tob bie,

fenfeffi**. ftfänbejten

,

Mjfa. am -lan
?famgett freien, unb

Mejenfgeu »wer iu n%en f t^I*e f*le*r,e,3#^ Mto£

I (1 fo gut, tvenn niebt einegroge SD?enge e*?ef<*cf |u J^iWftf fommf.

ci .
-, Ä«<b tritt jbatm mebr epeiebrt in bi* Stufen , toabn"<bnnltcb
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: SSerbauung. 11

unb bahn i&r guffer nfcbt gebSrtg t>erffeiner» Jfomen. 5lucö

&aben iejtere mebr gutrer nWg *).

3m SEagen angelangt/ werben bie Sßabwngtfmfffel

mit bem 5Ragenfafte t>ermifd)f/ fcer fie im Äörpec

in einen fcftnnen S5ref (<Sbr)mu£> beeroanbelc, an bem

man faum noeb bie ftafur Der epeife erfennen fann, *on

ber er r)err(if>rf, SMefe Uman.berung fd>efnt niebf burefr cbe#

mffebe foaff, fonbern burd) *>fe Sebenöfraft felbft berborge*

feradtf ju »erben, ba ter beut 6pefd)ei ä&njicbe SHagenfaf*

leine Seffanbt&eile enthältj bie für (leb biefe Beränberung

krborbringen ffowen. , f<

£ocb wirb bfefe SSerwanMung in S5ref , i&enfglienä bei

einigen £bie*en bureb Reibung ber inner« gläcbe bee 5fla*

§en$ befcbleunfor. fff befonbertf bei ben> fömerfceffen<»

ben Segeln bergab Die tober aud) gerne eanb unt> fleint

©feine frefien, um tiefe &eij>ung iu üerraebren. 3ReraHene

SKcfjreu , Die man tbuett $11 t>erfd) Infen gibt , »erben in lb'

tem SRagen sufarnmengebrnft unD abgefcbliffen; ein bmreu

Aenber gtapett*. Don ber ©fätfe unb SKutfelfraft beäfelj

ben. •ffiaii ! :^-S^ni^al6'-iHr:;®ef5rbe.cuns ber SÖert

bauung ftef*, grobe» ©anb^nfriß ba* gurrer *u geb*m ^
gittere Äßrjjer, fo,Me,^«mrie bennrfcn bureb

inng eine größere Slbfcbeibung pon 5>?agenfaft, unb befor*

bem babuccb bie SBerDauung.
.
?

.
• ©er 3*abrung$brei tritt nun au* bem Stfagen fn bie

©ebarrue, »0 (leb <bm Darmfait unb ©alle befmffcbt.

fetfere &en>irft einen Dtfeberfftiag , bureb ben bie gröberen

£beüe ftebabfebeiben, unb er in einen flüffigew. unb fejteru

fc&eil &tmnt tvtrb. ©auren beforbern bie mfaim&

*) Site Werbe, bereti B^bne tfumpf fmb , unb ben £afer ntdbt

gebäriß oerf leinern finnen , treffen m e b r £afer aU an Dere,

unb Kerben boeb niebt gendbrt oon ihm. dagegen tverDen He

befTer gend&rt, unb Würfen toemger, »enn mau m »orber

ieiNeiuetf. . - c



H ©arpcfftma M tfrienfcf)en 2e6en$*

betf ©armfaffeS, unb erlefc&fertt txrturd) bfe ftterbaumrg,
bewfrfen ober, wenn fte fm tfebermag gegeben Witten im*
fcemnä*. Hirtel £armfafc a6fc&efben, ©urdjfaff.

3n Den ©ebdrraen rüft mm ber feffer ge wer b ene
fcreflangfam loorwärtf, unb wäbrenb bfefetf ©urebgang*
eh*jfeben bf c \>t elen eftifaugenben ®efäge ber#
felbeii, fbm bfe brauebbären aufl^lMren $&et-
lt (Den Sbolu*), unt) fubrett fte bem S3(ufe ju. , si

<£r wfrb babureb fmmer f^ffe r unb yffin; uitt> jwatf
um fo mebr, fe länger er in ben ©e'b£rmett ttu
tt> eilt. 3uölefd) nimraf er efnen unangenebraen Seru#
dn, Der bon Der 3erfe*ung *er in fbm enf&affencn febwef*
fieben unb leftff faulbaren f&terfföen Sbetle, fo wfe/be*
au$ terrae fbm mffgefbeflfen £arje$ berrübrf. guteje
fofrb : er ätf Äofb autfgefdjfeben. (Erfolgt tiefe Hutffdjef*

fiung lanafam, $a$ !

fai§t, fcaüerf ber ©urebgartg be$ Öfob*
fungtfbrefe* bureb t)ie ©ebarme lange 3eft, To wirb er bofc
fföttbfger aurgegogen, unb ift feffer, al* wenn er fönel*
fcire&ge&f, ij&fe einfaugeitben (Befage ber Oebarme nebmett
bann dü* mebr Sflabrungtfffoffe au# fbm auf, unb man be*

barf weniger SRabrung y ^a 'bl^gtndffene wtöffanbfger au*;

dejogen fcftb. - SlbfdbrungÄl, Äfeper, Weicbe eine febneffe

Cnfleerung be$ 9Hagen$- unb\*«r (Bebatme bewfrfen, wfe

febwarjer Äaffe, fleren baber trfe boflfommene 9uft
faügiwg ber epelfen, macbett -aber eben betfbalb, tag man
mebr unb Sffer eflfen fann. '

)

" 3n tfefem Sau" (int) bfe efnfaugenben ©efage we#
tög Wfrffam. SD?a« bat aber aud) gaffe, wo f!e |u rbaffrf

ffnb/unb m'cbf blo$ ben Stobfungtffaff, fonbetn audj ben

Unrafb ganj ober gragmn&efl$ efnfaugen. ©er leite gebt
tonn bnreb anbere, 2lütfga'nge, borjfiglfcb aber au* bur*
bfe £aur btaweg, unb bergletcben SJerfonen berbreffen bann
ftotf einen ben ber <*;fremente a'bnlfcften @eruc&, geben aber

»fr 3abre lang feine Srfwmenfe »on fteb.
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Sternen. 13

Offenbar muffen bft (gingefoef be au* Un fo eetf4fe#

fcenartfgen unb ben $ef?anbtt>eflen be* tbferffdjcn &o*rper*

oft fo un3&nlf*en epetfen, bfele unbra urbare unb

frerabartfge £&ette efnfaugen unb bem «lute $uffi&ren.

' Sfnbeffcn bat Der .fbierffc&e £6rper SBerfjeufle, bur#

ivelc&e er bfe brauchbaren Stfceffe be$ SRa&rungfaftetf t>eran#

fcerf unb |u fc&etten be$Ä6rpertf macht, bfe unbrauchbare«

aber au#befber. fmb bitf bfe Sunge, bfc Uferen
unb bfe SluSbunffungtfgefa'gc ber £aut.

35 o n ber S u n a e»

©er mefglfcfie €peffebref , ber bon ben (Sebarmen efn#

gejogen würbe, tofrb bon bfefen fn bfe SBruffrö&re (Suff*

gang) geffi&rt, wo er ftcb mit efner »afferlgen , etma* Heb*

tfgen geufibtfgfefr cber 2t)mpf>t) bermffcftt, mft bem 33lut

ber ©cblöffelbene fn$ £er$ gebt unb bon bfefera nach ber

Junge, ftiet fomraf er mit ber £uft fn öerübrung; tteldje

bureb ba$ (gfnatbmen betfänbig nad) ber Stmge gefübrt

wfrb. 50on bfefer Stift faugt er fogletcb efnen betracbMcbe»

Stbetl efn, färbt ftcb babureb blutrotfe, unb erlefbee, fn#

bem er mft trfeferSuff burefc bfeSlbern läuft* weitere 2Jew

anberungen, fn golge welcher efn Xfoil ber Suft ftcb tnft

bem S3lufe berefntgt, efn anberer mft ben fefren Sbeflen

beöfelben folenfaure* ®at bflbet, ba$ bei 3urüffünft be*

©lufe* nacb ber Sunge, nebft etifgatf, Sßajferbampf, tblt*

rffeften unb flüchtigen etoffm, ausgeflogen , unb burch ba$

Slutfat&men entfernt tbfrb.

SBa&renb bfefer Bereinigung ber Suff mft bem 3$luf,

welche fn ben flbern ffatt finbet, entwtfelf ftd> ©arme,

unb fcferüon rührt bfe t&ferffcbe 2B3rme, welche fo lange

fortbauert/ altf bag 2:r>fer afhmet , unb fn reiner f alter, folg«

If* bfchter Suff, fo wfe bei reichlicher Währung gro'ger 19,
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dl* in unreiner, bunner Suft, ober bet %nge[ an Stoh'

runß. _
•Der 3cabrung*faft üerbrennt bafjer gleichtat« in ber

Junge, unb tbctüoeife auch wabrenb feinet Umlauf* in ben

Slbern, entmffelf babei 2Ba'rme, SBafferbampfe unb t>erfcbfe#

fcene i'uffarten. 3e reiner, frofener, fauertfoffreicber bie.

*uft fff, um fo ffärfer gefcbiebt bf*, unb ba&er faßt man

mit Siecht fm gemefnen $e6en: „£>fe 2 uff lehrt," unb

fcaljer bebarf 3emanb, ber ft« in feuchter, mff tbierifchert

ober tteßetabflifcben 2lu*bün(fungen erfüllter Suff aufhält,

linglefcb weniger 3Rabrung unb ©efranfe, um ba* burctf ba*

Sifbmen verloren gehenbe $u erfeien, al*3eraanb, ber ton

jeincr» frofner Suff umgeben ff?.

SSon ben Bieren.
3n ber hinge tofrb bemnacb ber 9?abrung*bref in Q5luf

umgeSnberf, t?on einem fcbeil feine* &olen> unb ffiaflw

ffoffe*, t>on rieebenben unb fluchtigen Stoffen befreit,

tfc fernen Xheil be* tbierffeben Körper* au*mad)en feilen.

SRocb enthalt er ober t>fele ealje u. a. nicht ftöcbffge Stör«

per/ fo wie uberflüfftge* SGBaffer unb sunt 3mef ber Äörper*

erbalfung unbrauchbare fbferifebe ©foffe. £iefe werben in tU

nem anbern £6rpertbefl, ben Sßieren, abgefc&feben, burefy

toelcbe bie ganje Slufmafie febr oftbfnburcb gebt, unb roefr

che au* ihr eine glufftgfeit abfonbern, bie t>iel fafoige unD

entere Stoffe enthält. €* tft bi* ber £arn (Urin). 3u<

gleich t>er3nbern fic ba* Söluf , ober auch einen $efianbfhefl

&e*felben toefenflieb, benn man fünbef im £arn jmei irör*

per, bie fm$luteunb im 9Jahrung*faft nicht enthalten flnb,

$en £arn|?of f unb bie 23lafenßeinf aure.
• * . »

« » •

... , ,
• .
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33 o n bcr »ttUünffuna,
• * * *

SRo* anDere unbrau*bare £&eKe entfernt Der Stfrper

fcermttrelff Der 91 u t D tt n ft u n g. ©iefe erfolgt Dur* Dfe

Ccf}tt)ef§15*cr Der ftaut auf Der gangen innern unD aulfern

Dberfla*e t>c$ Äorpertf, unb tt>frt> in Dfe m er f Ii * t unD

tt n m e rtN * e unterf*ieDen. <£rflere ifl fi*tbar, unD tri«

att e*»ei§ auf Der ;Öberfla*e Der £aut fceroor, fuiDef

aber nur unter befonDern tlmftänDen (fort; leifere ff! un»

ff*tbar unD Dauert ununterbrochen fort. 95et einer ru feigen

Menßavt befrdgt tue Spenge Der autfgebünfferen Stoffe,

t»el*e Der Äbrper fn 24 ©funDen auf Diefe Slrt DerHert,

i bi£ 2
' tt ; bot f erper tief) er «nffrengung , SBetoegung, grot

ger Sßarme ftefgt fte aber auf 5 bit io&, oft felbtf Darf

über. «Iii* frefct fte mit Der SlittffonDerung Dur* Den Jparrt

in umgefe&rtem 93er(jaltnig , catf bei§r, toenn Diel £>arn ab*

gefonbert tt>frD, fft Die giutfDttntfung gering unD uragefe&rf.

£)aber ifr, wenn manft* in fairer &iff aufbälf, Die £arn*

abfonDerung ffarf , mä&renD Die 9,lu$Dun|iung abnimmt/ unb

nmgefebrt bei gro§er SBärme Die WutfDunjlung grog unD Da*

gegen Die £arnabfonDerung gering, ©er £arn ifr aber int

lejfern gaH Dunfler, gefärbter unD fal$rei*er , mbera tt

mef)r oon Den fähigen £&eflen entölt, Die Dur* Die %\xit

Dünflung nf*f entfernt toerDen fonnten.

gangt man Die auägeDünfreten Stoffe auf, fo finDet

man fte jum grogern Xbefl autf 2BafierDarapf befre&enD, Der

tfeierif*e Speile, riecbenDe etoffe (Die bei jeber Sbierart

Derf*ieben ftnD) unD fjäufig au* eine ©äure enthalt, ja

Der ftarfenSluäDunfrung; toel*e aH ©*wefg auf ber£)ber#

fld*e Der $aut erf*efnt# ffaDet man juglei* au* &o*fal|,.

unD Dafcer rübrt Der faljfge @ef*maf bleiben; oft au*

£arnffoff, @allerte, @*leim unD anbereSörper, tt>el*eft*

im £am ftnDen.

2>iefelbe Reinigung be$ 33lure$, roel*e fo Der !unge
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unb fn benSRferen borge&f, fc^efttt ba&er trtbrenfc be$Um*

laufet betreiben in ben augern @efä§en, wenn gTefc& im

geringeren 5OTa§e, burc& tue ^djtreifjlöd)« Der ftaut $u er#

fofdett / unb »abrf*etnlfcb febefben biefe au* äolenfaurt

an*, unb jfe&ett eauerffbffiuft ein. . .

2>tf lefflt nugleitf, »tc »icbtfg bfe SX-rfti baltuna

fcer ftaut fft; fobem Sunge/ Bieren unb bie 0cbweißiö>

tyr ber £aut fn gegenteiliger öerbfnbung fmb, unb efnan*

fcer in ibren SBerrirbrungen unrerffuien. einb ledere Dur*

Unreinfgfeft Perftopft, fo ffoff bie 2lu$bunf?ung , jinb Sungc

unb Bieren muffen allein für bie Slutffcbeibung ber unbraud)*

baren £($efle fernen, ftaä Dann, wenn tiefe Organe n t et)

t

Übt tbättQ ünbr nfdjffmmer PoQfommen ober of>ne naebfbei*

Ifge §otyen für M SBobibefinben berfelben gefebeben fonn- ;

SDfe wfebiebenen (Efoffe nun, tpelcbe al$ SKabrung.

fn ben menfcfcltcben Körper aufgenommen unb Pon ihm in

£Huf umgeroanbelf »erben, gelangen bureb bie Slufgefage

fn ade fcbefle beäÄörpertf, unb bienen bfer jur (Ergänjung

ter burd) ba* Sefcen abgenüjtfen unb jura 2Bacb#&um ber

neu ju bilbenben £beile. .^£)a$S3luf ift baber gleicbfam bie

allgemeine Söorrafbäfammer, aus
1

ber bie einzelnen &betie

fce* £Srper$ ibre $ebürfrttffe boten. 3n ber £bar enrbält

e$ aud) alle bieju n8tbfgen fcbeiie. ^bo^pborfaure äalff

erbe unb ©aflerre *ur «ilbung ber Soeben ; gaferjroff föc

bie SRutfein, <£iroet§tfoff für bie £aure unb Knorpeln jc

Slber bie Statur bat nocb'auf anbere SIrt geforgf, bafr

au§er bera 25lur ein etoff im Äörper »orbanben i|l , ber

bei Langel an SRabrung , ober Äranfbei* ber bie Sprung

berbeifeboffenfeen ©erzeuge (be* gRagen* unb ber €inge#

toeibe), baju bienen fann, bie febleubeu ^eöürfniffe ju be*

friebfgen. £>a$ $luf fönnre obne bejonbere $ad}fbefie, ofa-

ne S3efd)tt>erbe ber Sunge unb betf £erjen$, burd) bie fo

jeber ©tunbe bie ganje 33Iufmaffe t>on 42 eilfraal $u ge<:

ben &at, niefcf fe&r Permebrf werben. Sloer eben biefetf^iut,

fon*

Digitized by Google



«nfammlung ber ©dfte, 17
•

bert M rei*li*er Sfta&rung einen Stoff aul, utit» lagert

i&n an allen fcfejju geeigneten Sbefien be* ÄSrper* ab, ber

an ftd) wenfgiur 3erfejung geneigt, alfo faltbar, unb turef)

• feinen großen ©ebalt üon Äolentfoff unb SBafferffoff jugieieb

überaus na&r&aft iff. « ift bfc ba* gett, M beiUeber*

flu§ t>on SRabrung unb groger ty&ti&Uit ber erjeugenben

Drgaue abgelagert, bei Langel unb ®d)toäd)t berfelbett

aber wieber eingebogen unb in $lut unb ©äfte umgewan«

belt wirb.

£>a* gett bient ba&er at* Sr&alfungttoiittel för 3effe»t

be$ 5Rangel$. £k SRatur fonbert eä bei uberftöfflger SRab#

rung ab/ um e$ su Seften bed SD?an gel ö Wieb er alä 2Raf)>

tung gebrauten ju fö'nnen. 91uf tiefe ftrt Tonnen fcbfere

bon einer fruebtbaren ©egenb; ben überflüfftger Sfta&rung

ben beffenSHu&en tieften, unb bann bei Langel t>on f&rem

5Sorratf) jebren. febeint befonber* ber Sacbä amubeu*

ten, noeb mefor Die £erd)e, welcbe ftcb gewiß m'cbf fo lange

in ber 2 uff bewegen tonnte, wenn nieftt ba$ geff, ba$ ftcb

wäbrenb ber SRacbt in ibrem 3eHgewebe fammelte, f&re,

bureb bie äörperanfirengung erfd)6pften griffe immer un#

terbielte. — Sluf biefem ©runbe berübt aueb bie (Srfcbefnung,

tag fette St&iere langer jungem rennen, aber Dabei mager

»erben.

SDa* gett &af ferner ben nhijjen , ben Äärper gefebmef*

big iü erbalten , unb ba e$ ein fcblecbter Sffiarmelefter ffo

bie (Einwirfung ber Saite auf bie innern S&eile betf Stöu

per* ju mäßigen.

JDa$ gett wirb, fowfe aueb bie gallertartigen Wlefraf«

gen Sbeile, welche e$ juweflen erfejen, in eignen turnen

(Betten) abgefeit , welcfre bie feffen £&etfe be$ Äorper* *wi#

fflen ft* laffen.

3e me&r foltfce Diäume ber Äörper bat, um fo lefc&fer

unb um fo mefcr gett fann tfcb in i&ne« abfegen*

3« weniger ffraff bie fejten Stfeeile ftnb, je weniger

2cudfa ftljhnt0. (2)
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ftc butcf) fcrperltcfye ^Bewegung in fteibuns unb <Srfd)üffe#

rung geratben, tetfo lefcbrer fann ficf> tag gett In ben

Baumen abfejen, unb betfo weniger iff e$ in ©efafor, burd)

bie bei b*r Reibung unb <£rfd)titferung f?aff finbenbe (£r*

bfjung aufgetrieben unb turd) SSerbüntfuna, ober 2lbfonbe#

rung burd) bie £unge, burd) bte £arnwerfjeuge unb@eb#rme

Wieber entfernt $tf werten.

3e langfamer Der Sölutumfauf ff?, um befio geringer

tft bie Reibung ter ©efa'ßc unb t-te S&äfigfeff Dcö Störpertf,

unb beffo eber fonnen ftcb bafcer bie D?abrung£tl)eile in ben

Sellen abfe^n. (Sben betfbalb gefd)iebt tiefe Wejuna, wä&#

renb betf ©cfolafentf mebr, altf beim 2Bac!)cn/ ba bann

ber 35Iurumlauf langfamer t(?»

• 3* «neb* 6crautb$* ober ©eiffetferregungen (fatf fün#

ben, beftoffärfer iff ber QMurumlauf, Defto beffiger bfeDiel*

feirag ber@Jefä§e, t>cf?o mebr ©afte werten ba&er aud) Per*

braucht/ be|to weniger baben fte Seit ftd> anjufesen.

SOian crjiebt barautf, ba§ eine weidje, gefebmetbrge

flörperconftitutton ber Wufammiung beggetteä günftig, tag

ff raffe gafern, ©ruf- burd) barfcö Jager oter enge Stleibung,

ferperlfdje unb geifrige S:ba'tigfeit ibr entgegen finb.

2lHe 5D?enfcbcn unb &btere, weld)e flraffe gafern oter

'

bfele Bewegung baben, finb taber nfd)t tif; unter ertfern

tie Käufer, alle ftarf arbeifenbeu, bie Sergleufe; unter lei#

teren ter fcöwe, £iger ; £irfd)/ ipafc, ter &bler *c.
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5Drttter «bfcfynttf.

1 %

TOffung ifi eftte golge ber Sln&aufung t>cr ©äffe

, fn ben Sellen unb turnen betf Körper*.

2>iefe Slnbaufuna, mu§ t>orsug<toetfe fn ben Betten ge#

febefcen, triebt fn Den Sßlufabern, benn fowfl entffe&r blo*

«BoUblöttafeft

2Btr baben febon fröber gefefjen, bog 2Betcb&eff ber

Sellen # rufcfge ©emütfjftfmraung unbfKufcc bfefe Slnbäufung

begünfltgt.

3nbeffen gf6r e$ noeb anbere Urfacben, belebe fcetofr*

fen, ba§ bfefe Slnbäufung enffoeber l) fcorjugtftoeffe in

e AI eint/ 2) borsugSrceffe fn gleffcb, 3) boriug$n>effe

fn gett beliebt.

©ie Slnbäufung fdjfemuger 6dffe , weiebe mef(l au*
efn SSerfcbletraen betf $lute$ unb e(n<5rfcbn>eren beäSlf&enu

bolentf *ur golge fjaf, ff! ein gefjler, ber bureb allgemeine

©cbrcäcbe ber erjeugenben £>rgane, bureb $u fcbn>ä'cbenbe$

gutfer, befonbertf burd) ju warme^/ enfffe&f. SWan mu§
Ifen baber bei ber Qttätfuna ju üermetben fueben/ unb tt>enn

er efntrftt, burd) ealje, ©enjurje, (Effrg, förperlfc^e fcenw
toegungte enfgcgenttfrfen.

,

£>fe Beugung bongleifcb ftnbef bei efner ru&fgern,

toHfommenern Sluäarbetfung ber ©äffe ffaff, tmb ba&er

mfnber föjnea, al* bfe betf gettetf. ' *D?an erftfff e$ borüug^

toeife, wenn man ba$ Sbfer niebt $u ftarf, unb me&r mit
feilen al$ raff Muffigen ©peffen nä&rf, bfe ÜWflung

(2*)
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bar)«* nf*t ßbereflt; n>emt man tttoat 33ett>egung ge<

tfattcf unb überhaupt nid)f fc&r Pom natürlichen Suftanb

ber (Srnafnumg abger)t. Nile mfnber na&rrjaffen

epetfen geben bafjer mebr gleifcf) aU ge'tf.

Sßactjftebenbe Siffe wirb bitf näber neiaen

:

Steif* fleben Sett flebett

'

robe Kartoffeln, actroFnete unb aefebrotene Kartoffeln,

darren, Sötfcn, €rt>fen, SKai*, ©ertfc, ®e#

€icbcln, roürme,

dtttofnete« ffutter, SXüFßänbe »ort ©tärFefabrifc«,

mm Sutter. gefoebte« gutter

,

toiel fiurtcr.

SDa batf g(effd) bte efgenflfcf)e ©runblage eineä Sttafc

ff)fere$ ff!/ unb, wenn biel gleifd) borf>anben tft, fn ben

£cf>lungett unb Baumen ber gro§ern gleifcbmafie , ftd) aud)

mebr gett anfejen fann, fo pflegen biele £anbroirtbe juerft

auf gleifd), t)ann cr ft ai, f Sm $u roW*«' ® ie 9cben an'

fang$ nicht $u gutetf gutter , erlauben Bewegung unb be*

ginnen erft naebbem ftd) biel gleifd) gebfltet bat, bie eigene

liebe, befcbleunfgfe 2Ka|t, beren 3wcf bte ««euaung bon

gett {(!; unb bfe bann in tejetn beenbtgt wirb* ©oeb iff

bei bfefer SÄaffungtfart einiger SOerluff in probuftiber £fn*

ficht.

2>fe (Erzeugung bon gett fann nur bei Ueberfluß

an Nahrung fiafr ftnben , unb ber SInfaj beweiben in ben

Beden nur bann, wenn bte natürliche ^(je unb bte 5)?u$#

feltbatigfeit ntcf)f au ftarf fff. £>iö tft ein ©rttnb mft, war*

um Xbtere, bie arbeiten ober ber gortpflan*ung obliegen, mebr

Slcifcb aU gett anfejen, benn wenn fte aud) gett erjeu*

gen, fo gemattet bie natürliche ^tjc unb bie Sbätigfett ber

ÜKuäfein ben 21 nfa* beweiben nicht- 9ftan bemerft bi$

felbtf bei Sudjrfcbweinen , fo wie bei folcfjen, bie biel gerne*

ben Werben. 3r>r ®pef ijl fett, aber mit fefcr biel $efligem

©ewebc burcöiogen , unb bie gleiicber bejeiebnen folgen 6pef

gan* ricbtfg mit bem tarnen ©trafienfper* (lard routier).

Digitized by Google



örjeugung twn Sleifdj unb gett. ftl

Sei t>en raeiften bereit fejf fi* ba* ge« iuerff fts

ben 3c Cgcm eben unter fcer £aut ab, mad)f t>fe -fcaut glfln*

$enb, wefcb/ bie gorm Der äu§ern SfceÜe runb unt> »cd.

2>ann fammeit e$ fieb jmifeben Den Sttuäfeln, jwffcben ben

Änocben, unb «m ben Ipmpbarffcben ©rufen. <£rft wenn

tiefe Sbefle mir geft erfüllt ftnt>, bäuff e$ fid) in ben fn#

nern Ädrpertbeflen an, pornämit'd) in ber Sftabelgegenfc, am

TOtrelfclf, ©efrefe, fn Den Beden M £armfeDe$ unb um

bie Bieren. 3n berfeiben golge wirb e$ wfeber efagefaugt,

wenn ber Äorper in golge pon Äranf&eff ober 3ln|Irengun»

gen Pon feinem gette jebrt.

SDfegettbilbung febetnt üornamttcb bureb 2i6nabme be$

©auerffoffä im tbferffeben Körper begünßfgt ju werben, unb

erfolge ba'ber befonbertf l) wabrenb be$ eeblaf*, Wo

fcie Sungen weniger ©auerffoff fn$ 33lut fflbren, 2) bei Ue>

berflu§ an SRabrung, ba bann biefe fn ber&inge we<

nfger mit ©auerfloff Perfeben werben fann ; 3) wenn piele

©toffe genoffen werben/ bie Cauerffoff biiben, §.53. ©cbwe*

fei/ SBeingeifl jc. Sben beobalb febeint ibr 4) bie 6a«

menbilbung entgegengefejt |u fein, welcbe Pornamlicb bei

Sunabme be$ 6auerffoff$ im &6rper ffatt ftnbef. 2)a ba$

geft ferner Piel 2öafferffoff enfbSlt , fo begflnfligen aueb aae

SRabrunö^raiffel, bie Piel SBafierffoff entbalten, bie gett«

bfibung.

2>te folgenben flbfc&niffe werben bieruber ba* Stöbere

le&ren*



I

asterter 21 b fd) n t i t. ..'
.

«ttatur aus befijcn mttf.

V-be tt>fr näbn in bte $?ä|?ung eingeben, wollen wir,

tfe (Erforbernffie angeben, tvcicfje t>a^ jn mäflenbe Wer
»on ftafur autf fcefacn mug, unt> o^ne Die nur febwer cm
©eimgen ber €D?afl $u hoffen ivare. 3*ber> nur etwa* mit
fcer Sanbwirfbfcbaft wttautt, wetg, wie leiebt mancbe$ Zf)kt
an Körpermaße zunimmt, unb wfe Dagegen ein anberetf bei

otter Sfabrung Derbälrnigmägig mager bleibe, ifl M
in boberra ©rabe bei 2Henfcben ber gaC, t>on benen einige

bei mägiaer 9?abrung btf werben, anberebei weit mebr unb
Seffern Stobrungtfmirreln immer in febmaebrigero 3uf?anbe
bleiben. Ueberau^ wicbrfg ift e$ füc ben &mbwirfb, genau

barauf ju aebfen, ba er fonft 3eff unb gurter nujlotf ber#

febwenbef, unb (tatt 2Sorf&etl 6*aben bat. f|i unfein
«eifpfel befannf, bag ton brei Ocbfen, bie bera 2lnfe&en

ttacb beibe gleich geeignet jur Sfiäftung waren, ber eine je*

fce SSocbe bei bemfelben gurfer 6 & mebr anfetfe, al$ ber

anbere unb ber britte im SBergleicb mit bem erffen, batf

ibm gegebene gufter um 74« bober auäbracbfc.
*

1

!• SSollfommene ©efunb&eit

Obnc bottfornmene ©efunbbeif unb befonbertf obne @e#

ftmbbeff ber erjeugenben Organe lagt ficb feine gewfonbofle

SDtöflung benfen.
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r;.
• 3ebe$ Sftier, batf einen organtfeften geftfer bat, ber

bfe er$eugenben Organe meftr ober roenfger betrifft, rann

nur mit »feien Soften unb oft gar nfcftt gemd'ßet toerben.

* : : *3eicften ber ©efunb&eit (int) : m u n t e r e $ 21 u $ f e b e

n

#
-

letcftter @ang/ lebj)af.re.$ , fafl fteun bl icftetf 91 u*

je, leicftte* 2lt& em fto len, <E § I ü (f , gebor ige S3cfcftaf#

fejfeeif M UnratbeS, gJanaenbe £aare, toefcfte

ftaut, biegfametf -gletfcf)/ gute Sdftne, gute

Savt>^ t?e^ 3Runbe$ unb Der Sßafe nlä cft er,.'.

.

i £raurtgfetf , gurufbieiben auf ber SBeibe, ttmfter<'

irren auf berfelben oftne $u greffen, fcfttt>ew$ Sltbemfto*

len, ungleiche Sgluft, • toi bernährHefte S3efcftaffenftetr ber

<Ercr$mf«*e fönnen bagegen al$ Hnjeigen eineä Innern or*

flanffeften gebiert gelten-, ^ *
,

£ier ift e$ aueft nieftt gleicftgtrlffg, ofc ba$ £&ier &o»t

2fugen$ auf gut ober feft lecftfgefttHer t n>uroe,

ba ti im erffen gaH Uicftt, im lejten fcc&.jojer fett ferro.

He&erftaupt mug man Den Z,\\ nieftt öetyeflfen: „ftag ge*

funbe, paffenbe (Erhebung unb 53e ftan blung

f» &er Sfugeitb/. fpäter bureft letztere* unb
fcfttveiUre* gortfcftreUen fn ber 2Ä4(?4ing refcft#

lieft loftnef." . j,

55ecjünfltcjenbe Stfatur&efcfyaffcn&etten,

Sluffer ber fconfontmenen ©efunbbeitflfbt e$ befonbere

SRaturanlagen, bfe jum gettmerben geneigt .matften*

folefte tonnen »fr anfübren:

SBeicfte ^efeftaf fen&ef t be$ 3cllgetoebe$ unb

& e r 3R u * t e l n , toelcfte man baran erfennr, bag bie £aut nUftf

am gleffcfte anliegt, fonbernbemeglicftunbjofe, ober mit anbertt

«©orten »efeft unb fein ff?. Sa bie Sellen Sibfajorte unb hieben

lagen be$getre$ flnb , fo i(f bfefem@egen(?anbe befonbere %nft

merffamfeitiufcftenfen. Sl&iere, toeiefte oerr)arfefci}e&>nobe*



24 - GFrforbermffc jur ÜJMflung*

cfnc fcarfc, am Slc(fd)c anliegenbe ßauf baben, fTnfc nur

fcbfcer fett ju machen. 3)?annlfd)e Xfjfere baber fernerer/

'

afä wefb liebe, »elcbe ein »efeberetf gleffd) gaben; utu

t>erfcbnfttene fcbfcem altf t> erfebnfftene, alte

fernerer al$ junge, unb befonbertf febfeer alte* 3u$t»
unb 3udt>ie6« . ^

$ef*t muffen ft« f ratfffge State, ba f&re gafent

nid)( nur autfgebebnf , fonbew uugtetcb f&r €rnab*ung£#

!>erm6gent>erf!Srff, unb ber (Sefcblecbtrftrfeb rubfg ff!. SSfele

fcmbmfrtbe loffen baber bfe Stube, naebbem fle fte i—1£
SÄonaf gemäffet Gaben , belegen. « ^ *

u & t g e ©erafffbtffUmmung. ÜRan erfennf bfefe

baran , baß batf £&fer munter, aber ntcjjt nur nf>tcj unb mefer

Pblegraalffcb altf lebbaff fft, auf ber 2Befbe nfebt bedang
terumlluff , obne ju freffen k.

SRagtge@r5ge. OEan bat bfe SBemerfung gemac&f, ?

ba§ grogc Sbfere öerbalfnfgmägig weniger freffen

(oft aueb tt>eff fcfeneCfer junebmen) altf Keine, (ba t>ieffefd)t
::

aueb fte toeniget butd) 2lu$bünf?mtg »erlieren/ fnb«n fbre

'

Oberftfcbe Heiner ifl), unb bag man t>on furibefn fgen

nnb ffefbäucbfgen ein £)rfffbetl me&r an gleffcfc

unb getf, atii &on boebbemigen erbSlt.

3nbeffen finb gan* groge £bfere fetten fn allen ibren

Äerpert&eilen , unb befon&erä in ben erjeugenben Organen

fo eingeriebfef/ bag fte bie nörbfge Straff baben, fbren grof»

fen Sflrper mit fo t)iel Saften $u t>erfeben, bog erfeft tofrb,

unb baberijt bie mittlere ©roge in ber&egel bie beffe I

jur SJMltung. • »

3u flefner 23 a u jeigf fdjen unfrafftge Naturen an,

feenn bfe Älefnbeff anbertf nfebt fn ber fta$e liegt, n>o fte

bann nfcbftf *u fagen bau

S5e< ber Haftung auf Reiben baben groge Sbfere and)

ben 3tocbt&eH, bag fte ben «oben ju fefl treten/ unb ba*

&ur<& ben ffißacb&bura M ©rafe* froren, s
•

•

)

'
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Otöf e Der erzeugenden Orgarne, ttelcbe flcfr*

twrct) weiten, tonnenfö rm igen 23aucb, tiefe« ®ef?e&V

Greife Wen, breite Srufi uut) fleffc&tg* ©«uttew futiD

©Anne fit ritt*. Cferfe Änocften jefgen tool fit

fcer Kegel Ätaff unb ©tSrfc an , ba fnbeffen,öon bem 3War£ i

fcer ftnoc&en, befonberö öon bera 9HSfenma*fe, bfe !Rert>en#

tbatföfeft ausgebt, tt>el*e ber*ef)tenb auf ben Äörper tofeff/

unb äraftäulferungen öeranlagt , Dfe bem &ftoerben entge*

fiengefetf finb (gefjlfge S&atigfeif, ©efcbletftftrieb), fo n>er>

fcen £&iere mit grogcn &nocfcen nicbt fo feicbt fett, al$ fol*

tfce mit fle inen Änocben, bei Denen bfe SRerbentbatfg*

feffgerfnger fff, unb bebtfrfen mebr gutter. Siuö

fcerafelben ©runbe f(l efn magfg gro(Ur Äopf *) gttn*

ftfger für bie $?5f!ung , al$ efn ganj gro§er.

@efr#ufelfe£aare. Stfancfje $anbrofrfbe »offen

bemerk &aben, bag fcbtere, Deren Staate ftc& efn>a$ hau*

fein, f*neffer fett werben, al$ bfe, bef Denen fte ffeff unb

raub bleiben» £ö fcbefnt biefe* inbeffen nie&r eine gofge

De$ fctjon ff d) unter ber £ int anfammelnben gefteä ju fein,

al£ eine Urfac&e ber getfanfe$ung.

2Beige ober belle garbc, fnbem bunfle fn ber

SKegel efne tigere $ef#affenbeit De* SBlufe*, jtraffere gafern

«nb gr6gere Seb&affigfeft anjefgt, tt>a$ äffe« bera £ffn>er#

Den entgegen f|f. 9Ran bemerft baber auc& bef 9>ferben,

SXfn&öfeb unb ©cbmefnen, bag bie fcbwarjen wenfger lefc&t

fett werben, bag fbr gleifcb weniger wefg unb -Weniger wol#

fdjmefenb fff. ©c&warje garbe fff befonbertf fn beigen Um
Dem nacbtbeilfg , wenn bie SWung im greien gefdjfe&f,

Da fcbroarje Dberfläcben burd) bie ®onnen(lralen febr er*

bijf »erben, unb babur« bfe natürliche £fje ter Sbfere

*) 3e fleiner M 4>irn fit, bcffo leicbter werben bie Zbittt m
«Wen fein, ba bann bie SUrnnfraft fcbtvföer ift.



2& erforberoiffe jur QWdjfung.

no« fleffefgert »frb- 3n Ralfen jfeft matt tat* 6eitn

tilintokf) tfe »efge ^auffärbe Der fc&warjen t>ot, unt> 6e#
tauftet/ &ag fc&rere mit legerer t>fe 2Bärmc -niftt fo guf
»ertragen.

©ort Otffen fottett fl* bfe tea&ramftn', fieI6««eit/ afö*

firauen »n& &fe,;ttelc&e einen roergen Kauft, ober fcbeN^e-

guge uöt> ttnen fctraalen »eigen etreffen ö&er feen Kufen.

taten, klftt muffen laffen.
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gunftcr STbf^nttt.

SSttbeffcrunß ber natürlichen Slnlagen.

aebbem tofr nun bfe ton SRafur aus erfortetXfcftett

Einlagen burcbgegangen baben, tooöen tt>fr aueb feben, auf

»riebe Slrt man fte öerbeffem, ober im gaHe efne$ Sfean*

geltf erfeien fönne. 3m Körperbau im* «leer muffen

ttrfr nun jmat t>er Sftafur tbren ©ang laffen , bagegen tön«

nen n>fr bfe ©efuti tbet r, enttoeber $u erhalten, ober bef

franfbaffen fcbteren , (wfewol immer ungemfg) »feber ber«

|U(feOen fueben.

2)er Sföagen fann burd) @ett>ür$e (biffere, gefouri«

• baffe trauter, befonber* SQBermurb, ©al$, SQaeb&oJberbee*

remc.) geffärff, bfe 33er bau ung bef mandjen Sbferen

fcurd) ©anb, $ole beförberf; bureb gebörtge 3ube#

reftung (6tarapfen, ©ebnetben, Soeben) beö guttertf,

bureb efne angemeffene Spenge unb öffere SRalieiteit

aber erlefebrert »erben, ©fnb bte SMcbgefci§e ber €fnge*

treibe burd) öorber erbaltene grobe Sßabrung , burd) lieber«

maß im gfiffern ober au$ anbern Urfacben öerßopft, mt& -

baber nfebt im etanbe, bmiänglfd) 2Rabrung#beüe efnju«

faugen, (n>el#e$ man an ber Spenge unb 33efcbaffenbett be$

Äotbetf erfennO — fo fann man fte burd) erfoefebenbe,

lertbefienbe unb geUnb refienbe Wlittü rofeber ber«

lutfetten fueben. »

©tob bie Seifen iu bare, fo fann man fte erfeei«

eben; ift ber 55lu tum lauf *u rafcbi fo fann man tön mä«
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SJer&cffcnmg ber natürlichen »nlagen.

g Igen Mft bfe&ace flber&aupf $um gefMerten nf*f ge#

nefgt, fo fann man, fnbem man nur t> t e iura geff«

toerben geneigten 3nbfPfbuen berfelben jtir

gortjucbf »3blf/ efne i"r 9D?äf?tmg geneigtere Üfage 6er*

fcorbrfngen, unb bf$ ifl efnetf ber £aupfmtffel $ur SBerPolfr

fommnung ber SRäffung, pon bera n>fr bfer befonbertf fpre#

eben raaffen, ba bfe anbern Littel jur SSerbefferung ber na#

fürlfcben Anlagen $tt>efma§fger fm ftebenten Slbfcbnfft 9JIa$

ftnben, tt>opon ben fünfttfeben Seförberungtfraftfeln berSRä*

tfung gcbanbelt tpfrb.

l. ' ©rjeugung einer jum ftetttoerben geneigten

ilörperbeftyaffen^eit.

3n ber &un|f bfe günfifge aRafurbefcbaffenbeff surSttaV

(Jung ju benujen, in einer &ace fort;upflan$en unb |u enf#

ttffeln, baben eä bie ^nqlanber, befonDertf auf S5afen>eff$

Söeranlaffung , am roeffeffen gebracht. Siucb haben fie babürefl

Öftere erbalten, belebe bfe fonberbartfe gorm, aber bfe greife

Steigung |n« gefrtuerben baben* $D?an trifft unter fbren

beerben Karamel, bfe fm jroeften 3abre febon fo fett ftnb,

bag fte faum geben formen, unb bereu gett fid) an ben Üiiv*

pen in foleber 2D?afTe angefammelt bat/ bag eä pon ben

©eifen fcerabba'ngt. ?D?an bat Seffpfele pon eebafen , bte

mif ben &fppen einen 3ott mft gett burebwaebfeneä Sftutffel*

fleifcb unb fünf bftf fed)$ 3oH refne* gett angelegt baften.

fbti bfefer gettlefbfgfeft baben bfe Sbfere efne tpfrflfcb Iä#

cberlfcfye ®ef?att; fie flnb befnabe fo bff wfelang, unb fom*

men mft ibrem bifonen, tief au$ ber 8ru(l entfprfngenben

tpagretbf laufenben #alfe, unb Perbältnfgmagig fc&raalem £fn>

fcrt&efle / ber gorm efner ©cbilbfrofe nabe. Off ftnb fie

fo fett/ bag frag gleffcb faß gan* oerfcbmfnbet unb bfe ÜRufr

fein , (bfe betfbalb aud) fefne Statt baben) in gett fi&etfm

«eben f*efnen. Co wog ba* J&fnferfbefl efne* njabrfgen
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*

,

©c&af* 26 &, unb nacktem man alle* getf forgfdlf fg a6ge*

ioöt baffe, blieben nur 2\ & gleffcb.

$afe»ea grünbefe bfe Sflbung , fefner jur 2K<Sfhma,

geeigneten SKagen auf folgenbe Beobachtungen:

1) &fnber unb 'Scbafe, »elcbe große Anlagen jum geffr

»erben jefgen, baben ge»6bnlfcb einen Harten, bfin#

nenÄnocbenbau, unb nebmen juglefcb »erbaitttfg*

ma§fg weniger SRabrung |U ft#, al$ bfe mit großen,

fiarfen Änoc&en. SWan »äble alfo Safere folcfcer 21rf

jur gortjuebf.

2) Stigenblfcbefcbfere ba&en ffefnere jtnoebttt, grfr

fere€rjeugung$f raff,»ef cberetf Selige» ebe,

feinere e gleffcb/ im b eignen fid) baber beffer iur

€rjeugung ber iura getf»erben genefgfen 9toge/ a($

altere. Slucb bemerff man bef $ferben, Dag ben

SRacbfömmlfngen febr junger Leitern jarter Änocben*

bau, feurfgetf Temperament, SMbelelbfbeft bef »enfr

ger Stobtung, aber nfebt »fei Sfutfbauer efgen ff?. ,

3) Snbfofbuen , »elcbe in a5luf$i>er»anbfcbaff f?e>

&en, eräugen, »enn fte bfe jum gefttoerben genefgfe

Äörperbefcbaffenbeft ba&en , fcbneHer eine jur 9Äaf?ung

geneigte &a$e, altf gegenfeftfg frembe Snbfofbuen. SJ?an

paare baber fn ber 8lut$oer»anbfcbaft, $. 33. bfe SBa*

(er mft ben Socbfern , Die SMtfer mft ben ©6bnen,

unb bfe 3ungen »feber unterefnanber ; fco* fmmer

mft ffefer SMfftcbt auf fbre Äorperform unb t)fe 6efon*

. leren (Sfgenfcbaffen, »elcbe man benütaebfommen an*

luerben »unfebf* 2>urcb bfefeä Söerfabren »frb nfcbf

nur bfe Anlage $um getf»erben fmmer mebr getfefgerf,

fonbern aueb bte äörperformen , »elcbe jura häufigen

getfanfafte bfe jtrefmäßigtfen fmb, »erben bei ber tdagt

' fmmer gefeiraäßfger.
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».

.

*

©(raffe @efa§e 6mbern, wie n>fr oben seieben baben

CS. 18'J / bre Slnfejung m getfetf.

<E$ tft baber »efenfltd) bfe Der Sbtere, meiere folebe

&aben, ju ertveteben, unb felbft bei Denen, welche wefebega*

fern fcaben, off nüilicb, bte SBefftfeff berfelben ju fcerraeb*

ren.

©te mug .qlefcb $u Anfang Der SO?afl gegeben, unb

fann febr ju Dem fcbnellern Suneftraen Der X&fere befrraaen.

WläWtUl baju finD bornaralicb ju empfe&len:

i)2auc ober »arme Säber, ober «Eßafcben mit
warmem SBaffer, ju Dem aueb erweicbenDe 2)?ff#

tel/ 93. ein 2lbfuD Don artec&ffcbera £eufamen, fron

Seinfamen gefejf werben fonnen. £Me £auf m/rD Da*

Durcb ««einigt, Die ©efäge berfeI6en unb Dfe wäQfb
liegenben 3tUm Defenen ftcb au$ , werben aefebmefbt*

ger unb $ur Slufnabme Der Sftabnmg&beiie g-efebiffer.

Sei ^mbDteb jefgf ficb tiefet warme SBafcben fm Wn*
fang Der 99?ä(?ung_ wScbenrlicb 2—3mal angewanbf,

febr nüiltcb. 55ei €cbn>etnen itf ein warme* $ab fm

SBinrer iiitraglicb; im eommer erbtjt e$ fie & febr.

Ä) Einreiben mit geff ober £>el. 2Mefe$ fommt

tbeurcr, ift aber bei alten Sbieren, Die ffraffe gafern

baben, Don Sftujen.

3) Sßarmeä ©etränfe unb wärmet gutfer, be#

fonDetö foicbetf, ba$ jugleicb erwefebenbe, auffätoel,

lenDe (Sigenfcbaften bat. £terber geboren O elfamen,
Jörantwefnfpülig, warmetf äöafier, fn bem ®er*

ffenmebl ober 2)?ebl Don grtecbtfcb £eufamcn jerrübrf

fjt, «IbfuD Don ^ibtcbtourjel, Slufgug üon S^oU
iunberblute.

2Barme$ guffer foüfe itberbaupf ffef* bef
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ber SÄaftung gegeben werben, Denn äuget/ tag et*

bfe (Sefage auiUW unb eweiefcf, ift eß felbff iefcfcfer t>tt«

baulicb unt» näbtf ba&er unglefd) me&r alt falteö. 3Ra# ber

Se&auptung be$ fterrn SCmföratft Äarbe ifebf ba* 9Hnbt>fe&

tfc warme gütterung ungern cm / unt) anbrdeftige* 23(ef), fcatf

fleb bei fateer unb frefner gütterung ntcfef me&r galten triff,

fann bamif trieber bergefteltt, unb oft naß mff SBorfbefl ge#

mäßet »erben.- 9Cucf> 6*tt>erj faßt: „3* Übe bei ber

Sfcäftung be$ £omrie&e$ bfe »arme gtftterung jufraglicfcer

all bfe ftUfe, uttb bie ftebenb&efge nod) sufrdglicfecr aiö bfe

warme gefunbett. &a$ SSicb febefnt mft Vergnügen ben

Äopf ftt bas ©ampfbab $u f>a freu , unb fieb an bem ©eruefce

|u erfreuen,/M ein me&r gemagigfer SBarraegrab ihm et*

laubf anzeigen, nahm ftcbfbar bef bfefer gütterung*

axt $u, bfe aueb t>on meinen 2Ra#barn ausgeübt trirb."

sföe&r fcferüber trirb ber 9lbf4nftt aber bfe 3Ga6runa,$mftteI

enthalten. .

•

Uebrfgenö mug man nfe ju &efg füttern unb tt&n*

ten, ba babureb ber $D?agen erfcblafft, bfe SSerbauung fefcr ge*

fdjaäcbt unb bie SRa'ltunß rüfgängfg geraaebt trirb. 25efon#

fcertf tjl bf£ bei Stieren $u beobachten, bie bon bf$fger2Ra*

für finb/ $. 25. (Scbmefne. Sei bfefen bat man bemerk bag

fie, efnmal-mft $u &efgen, unjerbrüfren Kartoffeln gefüttert/

auf immer fra 2Ba##(jum |urüf blfeben.

4) (Srm.eic&e-nbe f cbtoefgfrefbenbe SD?i ttel, t&o«

bon wir nur, ben ©c&roefel unb ba$ ©pie$gla$
anfübren »offen.

©a$ 6pfe$gla$ (Antimoniumj $ertfjefif ten ©djlefm/

hebt bfe SSerflopfungen fn ben ©rufen unb trirft befonbertf

anf bfe £aut< unb Seffgefage. ©aber fft eß ©cbmeinen,

£>d)fen, ©änfen unb allen ju mäftenben gieren fe&r &eff«

fam, maefct beffereö glcffcfc unb befcbleunfgt bfe $5lfo

flung auf efne erffaunlfebe SBeffe. ©änfen raaebt et groge

%ebern. 2Kan reibt ro&e* epfetfgla* ju bem fünften $ul*



m SJcrbefferung ber natürlichen Hnlagem

Oer, madjt mit Sföe&l efnen £efg borau*, unb c|t6t bann f*#

ber ©am* ta^Ifd) fo Ptel , bag fie t?rct SKcffcrfpr'scn ©off

€pfe$gla$Jerbaif. 3«to< * ** kfft* »enfger ju geben,

unb befonber* mu§ man für tettlfcfc* ©etränfe forgetr.

2Raftfcftweftten fann man anfangt ade Silage 1 Öufnf, fp<S#

fer atte 2—3 SBo*cn ein &albe$ Sor& ©pieeglanj geben, WeU

c&e$ fie gelfnbe purgirf, Die £utf &um greffett er621f / unb

t>a^ 3 u n ef> m e n befärbert. festere^ ftf erttfc&teben unb bur#

t>fele 23*rfu<be beffattgt gefunden tporben. Cin ©cfctpefn,

t>a$ aueb nur ein einige* mal 6pfe*flla* «Welt, n>frb bfn#

nen 14 Sagen pfel bifer, alt ein anberetf, ba$ feinet er*

(jfelt, übrigen^ aber auf bfefelbe 2Irt gefüttert mürbe, 53 ei

lüften befördert e$ (mit ©alj gegeben) bat Rtobern.

©er ©djtoefel burd)brfngt aflefcfjeile be$ StörperS,

äffnet bie ©efage, iUt ben ©djlefm auf, ertpeiebt bie aufr

bünfienben £auigefäge, unb MM in tiefer £fnftd)t, fete

ba* epietfgla*, ?a(* ein bie 3Rafiung beförbernbe* mttcU

Sttan gibt i&nambeffen, fafcera mani&n raft3ufer |U einem

feinen «pulper abreibt, ober mifcftf ifen gebogen unter ba$

©etranfe. 3n Der ^roütnj ©uattmala gibt ti eine ©egenb/

»o Der €*tt>efel bureb „KneralwaflTer &3uftg auf t»en 2Befc

bepläjcn abgefejt feirb, unb bieSbfere, tpelc&e barauf gra#

fen, fo fett mad)t, tag felbff bie magerten «PferDe pon bfe#

fem fcbtpefelfealtigen Orafe balb aufferorbentlid) t>ff »erben.

JBef eebwefnen, bie man mit ©pftlicb u. bergf. maftet, ift

e$ gut , einige 0tüfe Ocftttefel fn bte ©efSge *u werfen,

»orinnen man ba$ 6pillic& fammelf* €r berbinbert bann

jugleicb M Söerberben be$ ©pülf«*.'

• _____ • •

3.
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3. JBermmberung ber natürlichen #tje
t

• • • * • *

<£fn leb&affer 23tutumlauf f(? f(jefl$ fc&on burd) bfe flrcf*

fere $f>äffgfetf fcer (Sefage, tvelc&e er fceraniaßr, je&renb,

unb crfAwcrf babcr fcatf £>iftt>erben ; tbtilö burd) bie leb*

Gaffern SRcigungen unb Seibenfdjaffen / roeld)e narürlicije gol«

gen bc^felben ftnb.
x :

SRüjlid) ff! ec? fcaber, ben 23lufuralauf bei ben ju ma#

ffenben £f)teren su fcerminbern»

1

efoeSfteftf gefdjie&f bfrf fcbon burd) bfe Unferbrft*

fung bcö ©efd)ledft$trieb$, burd) bfe&u&e, burd)

ben fübleti/ bunfeln, fifUen SlufcnJ &alf $orf.

£od) gfbt etf nod) efn anberetf Wttel, ba£ bef £&teren,

bfe büfgetf 35luf Gaben, befonber$ 6ef folgen, bfe &f$&ec

Sur Slrbeff gc&raud)f mürben, ton berräc&rffcbetn 3ßujen ff?.

ifl biö baö Slberlaffen* ©urcb batffelbe wirb ba*

S3Iut feerminberf, ber Umlauf betffeiben gefd)tt>ad)f, unb bfe

Slutftmnffuug geringer gemacbf , unb tt>ennfic& aud) baä tjer*

lorne JBlur fdjnett nne&er erzeugt, f|f e$ bod) roäfferfger,

fcbUimfger/ unb mfnDer autfgearbefref* SWenfdjen, benen

man jur Slber gelaffen &at, erhalten ba&er efn ru&fgerc*

Stemperamenf ; unb njfegen nad) einigen Magert me6r altf »or«

fcer. Slud) &ef £&ieren &af man baäfel&e fc&on feif ben älfe*

ften Seifen angettanbf, um bie natürliche Seb&aftfgfeff ju

terminbern.

3falfenffd)e 64rff$effer empfehlen t>k |U maffenben

£)*fen jwefraal nxtfjrenD ber SRafoeff $ur Sfber su laffen.

3n (Snglanb lagt man bfe halber $ur 5Iber, efce man

fie mäffef, unb be&aupref / bag bftf fe&r öorf&eilfjaff fei. £>oc&

meebfe e$ bef jungen gieren weniger nüjen, aiß bei <£r#

ttaebfenen, unb aud) bef Dfefen me&r juSlnfang, alß fn ber

Stiftt unb gegen ba$ Snbe bcr^Raftett |U empfefjlcn fela.

£cu*ö Ladung» C3)

t
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34 5ßcrbcfferuttg t>tx natürlichen Anlagen»

<£m anbete* Wittel jur Verminderung fcer tt af urlfcfeerx

£ije iff fü&ient>e$ ©etränfe unt> Sutten

Su tiefem 3n?ef empfie&tt M f aure 2fl iic&, 28af.

fer, in Um ettoaä CS ff t g mit Qttefol abgeru&rf ff?, 0egor#

netf gefäuerfetf gutfer. 9Kan fann bferuon befont>er$

bei @c&R>einen 2Jmsent>ung madjen , bei Denen fcfe 3)?äffuiig

oft fcurcfy Die innere £ije fciefer 2&iere rüfgangfg gemacht

»irN

/
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2>on Dem beffen Slfter jutr $Jäflung.

<x$unge £bfere, welcbe noeb Dt'ei ©äffe *um 2BacW#

tfjura bewürfen , matfen fid) wenfger fdjnett al$ ältere. 2lu<fr

bemerft man bei Sföenfdjen, Da§ fid) ba$ gett tjornaralicfr

nacb bem 4offen 3abre anhäuft, wo ber Körper au^ö eö>ö^

fen ifl, unb bfe £etfcenfd)aften nad)laffen.

2llfe £btere efgnen ftcb nod> weither $ur Raffung, ba

l) ibr* SBerbaumKjäfraft abgenommen feaf ; 2) fn ber &e#

gel bie &auwerf>uqe fcblecbter ftnb/ unb baber ba$ gutfer

nfcbf mebr fo perfletnern; 3) bfe gafern febr berbärfet (tnb/

befotfberä wenn fietnel arbeften mufften, unb baOerbfe ©äffe

unb ba$ gett nfdjt mebr fo gut aufnebmen. Slucb fff ba*

gleffcb alter fcbtere bart, boljfg, wenfg mit gett burcbjogen,

unb bfefetf fdjetbet fid) beim Soeben lefebr au$ bemfel6en.

3m allgemeinen t'R baber bfe 3eft, in ber bfe Safere

ftcb bem 3^Punff nd'bern/ wo ffe ganj autfgewacb*

fen ftnb/ jur Störung am gifafffglfen. 2>fe SSerbauungfr

frafre ftnb bann noeb farf, bfe gafern noeb wefcb unb bec

Äörper bebarf wenig @affe mebr juira SBacbfen (bewarft

ba$ gutter ntcbf mebi).

(San* alte £bfere baben febr bfel gutfer nof&fg, brau*

eben lange 3eft biß fte fett werben, unb ge6en bann boeb

nur frofene*, bolzte* gletfd). ^3« füblfcben Sanbern ((!

M fm b^betn ©rabe ber gaff, fn norbltcben mfnber. 3«
erjtern fann man £cbfen faum me&r nacb bem je&nren Safcre

maßen«



30 SSon bem bejlen Mlter jur 3RÄ(htti9.

S5ef alten i>erfd)nttfenen Saferen (bfe fruber $ur Sudtf

gebraucht mürben; II! e$ gut, |te ein 3abr lang arbeiten ju

laffen, woburcb f&r gleff* fm©efd)mafe (o suf al$ anbetet

ttnrb.
1

ftfnbbfeb gibt t>a$ feffefle un& fafffdfle 8leffc&, wenn

e* fm 6ten, 7fen ober 8ten 3ab*e gemäffet tt>(rb. 3ebn bi$

|tt)ölf Safere alte* bat Dagegen, au* wenn ef bann (fort

geraäffet Witt), ein trofcneä, barteä gleffcb*

SDie £>rt£um|fanbe enffcbetben aud) bfer *UU fiaufig

fjl alteö23teb feb* »olfett *u baben, junget aber tbeuer an>

jubringen, unb e$ tfi baber tortbeflbafter, jene* *u raa*

üen, ftefe* in fcerfaufen.

»

r.
« #

• »
.1

•

II v
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f

• . •
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j

(Siebenter Stbfc^rtttt,
,

* *

SDtc Statur fjat bie Sbiere fo gefcbaffen , tag ftc bei

efner gewfffen Stfenge Siabrung uno einer befltramfen ZW*

titftit, (bie gentf&nlid) febon jur Erlangung ber SRabrung

nWg ftf) Wacbfen , eine Seit lang In Der bötbffen güde fyi

m Straff bleiben; Daun ailmälig altern / unb entlieft ju lc#

ben aufhören. 3m natürlicben 3uffanbe gebt bte feinen ru*

(>igen@ang, unbaßee
5

, wa$ eine «tenberung Der SSerbälfmflfc

bewirfen fönnre, wirb ourcö Die SRatur feibft autfgeglicben

;

me&r unb beffere Sfta&rung eräugt fm autfgewadjfe*

nen£f)iere größere £ebbaftigfelt In ben ^Bewegungen,

jUrfern.@efd)leci)t$r rieb, woburtfc berUeSerflug aifo

auf tiefer ©eftc wieöer bmweggefdjafft wirb; Derminberte,

fc&lecbtere SRabrung bewirft Da* ©egenf&eil. SBoUfen wir

fcaber bie S^&tere im naturgemäßen 3uf?anbe laffen, fo wur*

be Die fogenannfe ÜRaftung, ober bie SBermebrung ber for*

perilcben SKaffe t»e$ £&iere$ nur febwer raoglid) fein, unb

febr oiele Slu^gaben oerurfacben. SBft muffen bie £&tere

alfo au$ ibrem naturlicben 3u ffante berautfretffen , wir müfV

fen bie £ülf$mftfel »erniebten , i>urc& welcbe

bie Statut ba$ Sbler in feinem n atu rgeraa gen

3u(tanbe er&alten würbe, wir muffen mit einem

SBorte bie Sbätigfeit ber geizigen unb oerjebrenben £>rga#

' tte jerfloren ober minbern, unb eö bloß |U einer Stauung*

mafebtae machen , bereu 23errtdjtungen auf €ffen, unb be*
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38 ©efört>eruno,ömtttel Der SÄÄjfung.

ren £rafre etaäfg auf ben 3)?agen befdjränft fmb. 2)t$ ge#

fct)fcf>t nun: 1

1) £)itrd) SSerm fnberung ber ^Bewegung. ((£fn#

fperren, SJuf&ängen ober ©cbmeben Der ©anfe k.)

2) £>urd) mogltgf? bermf nberfeSßetgungen «nb <3e#

mufftSaf fefte , roeldje bfe Äörperfräfte aufreden

unb t>er*ebren. Cfcfer&er geboren bunfle, rubfge Orte,

SSetbfnben Der Slugen, 23erfleben Der £>&ren, langer

eeblaf WO

3) £ur* SBern {<* e iin 3 be$ @ef#Ied)f 6fr tebe *,

, ttjelcber Die feinden, ebelflen ©äffe betf Storpertf per*

*rau*f, unb batf £&ter in beffanbtge Unruhe bringen

würbe, ((Saflrfren.)
* * • * * *

4) £urd) Srroeicbung bcr©efage, woru&er föon
• ©.30 gebanbelf toürbe.

5) £urd) 93ermfnberung ber naturU*en S$iit,

worüber ©. 53 gefprodjen n>urbe.

7) Sur* Entfernung be$ £td)fe&

8) Dur* SlbmecMlung mf( Dem guffer.

9) £>urd) örbnung unb Stta'gfgfcft fm Sutern.

io) Sur* ÜCefnUdjfeff.
• • ... , •

10 2>ue* n>ef*e$ Säger.

12) ©ur* (Entfernung aller anbern (Mnberlfo

eben ©fnge, unb genaue 25ead)fung ber vorfbetN

baften, befonben* fo £fnficbt auf SBffterung/

SD?a|fort unb 3Rabrung$m itt el, n>fe tofr W in

befonbern WMnfffeit angeben trotten.

4sAar* ^ • Digitized byG
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1» körperliche 9? u £ e*

Bewegung unb forperlidje Arbeit, (Oefcen,

Saufen, Sfefjen, fragen, Sitegen,) &af ben griffen <£in#

flu§ auf alle £&efle betf Stflrpertf unb ff! eine* ber £aupfc

mffrel , burd) welcbe bie Statur bei frefen £bieren ben 8ör*

per f?ef$ W einer gen>r|Ten SDJagerfeif erfonlf. öurd) fte wer*

Den alle Sebeneberrfebfungen ieb&afrer, eine Spenge ©afte,

befonbertf batf getf, berjeforf/ aufgellt, unb burd) bie £auf,

bfe Hungen ic. forfgefdjafff. £)a&er »erben frarf arbefeenbe

Safere unb SDienfcben nie fetr, auger wenn fie plö$lfd) in

SKu&e fommen, wo bann febon biefelbe Spenge Sfta&rung fie

bif macben fann, tnbem ber SSerbraud) weif geringer fft*

©cbweine, bfe man auf bfe <£id)el < unb 23ud)efernmaft in

bie Söalber (reibt/ werben beSbalb ntebt fo fett alä bie, wel<

d)e fm Stoße mit (Etcbelu unb 33u$efern gemäffef werben,

©efangene, bie gar feine Bewegung &aben, werben lefefcf

bff. Serdjen ftnb frü& anr fetretfen, mm&t febon mager,

unb gegen 9lbenb gan* ofcne geff. SMe ftamrfcfjabalett

laffen t&re £unbe t>on ber Sterre lotf, wenn fle au fett wer«

ben, t>a (te fiel) bann Bewegung machen, unb balb wieber

mager werben.
.

<*ben fo f>aben bie alten €cbriffjteffer bemerff, ba§

alle SSolfer, bie ein faenbetf £eben fübren, bornätnlfd) bfe#

ienfgen im Horben, weldje wä&renb beä ©inrertf bfeju ge'

jwungen finb, ftcb burd) Äorpuletij autfjeicrjnen. SOTan^el

an allen Bewegungen wirb Daf>er bie 9Wäffuhg befd)leunf#

gen; fobeffeh erbatten bie Stiere aud) ungefunberetf, ober

wenfgffen$ unautfgearbeircferetf gleifd) unb einige Bewe*

gung fft ba&er tramer jufrä'glid), Da geltube Bewegungen,

*) 2>a« ffleifcb unb fett ber auf ber Söeibe gemäßeren fcbtere

ift Daber n>olfd?mefettber al* bau ber tm^taU gemäjtereu, tw
iu bie $e»»egunfl unb «4a)|l&em aueb bie reinere Suft, bi*

fie einarbmert beurdar. .
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40 93ef&irberun$8mtttct bcr üftÄflung*

fo n>fe gelfnbe &ef$ungen t)a^ ©ffn>crt>ett befSrbern,

unb üut ©efunbbeft fce£ Ztytrtä beitragen* 3>efonber$ nü>

Ii* imt ftd) eine Seroegung bei ben fdjon fetten &&ieren>

um ba£ Sc« fmglet'fcbe ju aertbeilen, Unb bfefeö toolfcbrae*

fenber ju maßen. So &aben Die fetten €d)tt)ef$er £>cbfen,

fcfe nacb 93art^ getrieben teerten, bort toolfcbraefetibereögleifcbf

$a batffelbe burd) bfe ^Bewegung mebr ®aft unb 2)?ürbig>

feit erbälr,
v

Sie gro§te 0tu6c be$ Sorpcr* unb @efffe$ i(t

obne Smeffel w Bett M ©c&lafetf, au* gefcöiebt »aV
*enb betffelben Der geffanfai, unb er i|! baber fo febr al$

mogitcb $u beforbern *). (£tn orbetfenoeö übter erfest burefo

wenigen 6cblaf febon äße verlornen Gräfte/ ein &u mätfen*

t>e$ fcftläft Sag unb ütoebt, unb fann baber In beffo bebe*

rem ©rabe junebmen*

3e füuflltcber bfe Sfldffung betrieben, unb ie fcbnellec

f?e beenbigt tverben Jofl, txef?o mebr bat man bie 53er»egung

ju befibränfeu. £)em ^Joularberfegeflügel unb bera jungen

Siittbweb macbf man bie (Stalle fo eng, ba§ jte (tcb niebf

jumbreben ffalten, bte @änfe bangt man fo Setnroanb auf,

fo ba§ fbnen äße Bewegung unmoglfcb Ifi, bie gtfebe n>er#

ben fo 2J?oo$ gelegt, fo ba§ bloö ber $opf beroorftebt k.

i

2* ©einige 9?uM*

«Ute Weisungen unb ©cmutbtfaf f ef t e (gefr

fliAC «Jlrbcft) reiben bfe Gräfte auf unb Perjögcm betnnacfc

fcaä getttoerben. €ö ttf befannt, roelcben <£fnffu§ efo eebre«

fen, efoe fo <Ungff unb' gurdjt jugebraebte %laü)t, fhrfetf

*) $lint'u$ fagt (dm: „Sic 93etb<mmtg tut ©cblafc nuuln bot

koxptt mebt fett üttö DiE, aU ftarf," unb Den See!) rem

Oer afiren — (Die darf, nicot &if fein tvollteu) — tvuroe ba*

ber geraten , bie «reifen tm ©eben iu verbauen.
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2Rac&bettfen , ?cibenfcbaffen auf ben 9)?cnfcben baten; tt ift

befannf, tote eine bem ©cblacbten unmittelbar aorbergegan.

gene Slnretjimg be$ £biere$, (3orn, gurebt, junger,) baä

glctfd) fceränbcrt, unb ibm Anlage jur gäulnig gibt. SDian

mug baber Dem 5ttafttbicre ein mogltd)ft gleicbförmtge$/ ru#

tygetf, ungefrerfetf Seben berfebaffen, Kit« ftebt matt, tote

alle gutbclcfbtcn 5Jf)legmatta tfcb bülen, bon Seibenfcbafteit

«nb (Srcfgm'iTen btngertfien *u »erben; fefne 3Racbrfd)f, fein

llnglüf fann fie autf t'brer $uf)e bringen, ba$ 95lut gebt,

beute tofe morgen , gleicbformfg unb langfam burd) bie 2lbern,

feine beftige 93emegung ffrengt bie 2D?u*tfeln an, atleS ift

bebaebtiö unb Poll Sttuße. « 3bre Seele benft langfam unt>

fcaufig gar m'cbf. 2>a£ £aupfücrgnügen f(f bie Sttaljeit, be*

ren Langel fie am meiften befrauren. (Ein ffiöetf, in ftcb

Um befebranftet?, ©efubl begleitet ben Sinfaj be$ gefte*.

€ie tt>unfcben baö ®lüf fbrer Sflttgefcböpfe) ober benfen Piel*

mebr gar niebf an (te, tbun feiten jmanb ettvaä $u £efbe/

unb lafien bte 2Self geben ttfe fte gebt.

Sbiere, tuelcbe gemattet werben follen, müf#

fen abnlidje (Sfgenfdjaften im b^bern (Srabe baben, ober er(t

erbatten. EJtan mu§ fie bemnacb an bunfle, rubfee Drte

bringen/ bamif batf ©efidjttforgan uhbefcbäftigt bleibt/ bie

Obren perffopfen ic.

2Benn geiftige SKube bie Sttaflung beförbert, fo erzeugt

aber aueb umgefebrt ©enug bon t>tel ©peifen cjeifftge Um
tbätigfeif.

3ebermann roeig, bag nad) ffarfer 9BaI$eif Scblaffucbt

ent(tebf. ©ie »abren SStel* unb Scbonfrefier fcblafen nad)

bem (Sfltn, unb eine lange Seit be$ Sagetf. tfafcen unb

£unbe perüeren t'bre nafürlicbc 2tbf)afti$Uit , unb fcblafen

faff Sag unb 9?acbf, tvenn fie $u gut gcnä'brt »erben*

©ie 3«ben fteeben ©anfen $u»eilen bie «lugen unb

Obren autf, bamtt fie fcbneller fett »erben. <2$ ftf bte aber

ju graufani/ unb ttetttö uunftbto, wenn mau bie Sbtere



42 33ef(jrt>erung3mittel ber Haftung.

an bunfleörfe brfngf, wofte nfcbftf feben, t'bnen bte Obren

uerftopft , ujtb üon i'brcm 2lufentbalttfort alleg ©eraufcb enr*

fernt. 3u ©iatfgow m 6d)otrtanb mäßet man bereite batf

DJinbbteb fit gan$ puffern etällen, an anbem Orten Me
halber, batf @cfiügel :c.

Sitte $erfonen, bte cCit fe^t rubtgeg £eben fubren,

bfel feblafen, unb wenig benfen, ftttb wolbeletbf. £)a$

flrö§fc $eifpiel bw&on geben tfc europäifeben (Einwobnet

auf bem 2>orge6irg ber guten Hoffnung, unb na'cbffbem Die

Jpoßä'nber; Heinere fann man überall finden. %tntn ift ntc&ttf

weniger befannf, M ber 92?ertb ber Seif.

Sbtere, belebe ben @enu§ ber Sr ef^ef t febon

fa nuten, wefebe, befonberö wenn ftc im wüben 3u|IanDe

waren , baburef) erregtere^ ©enfbermegen unb größere £eb*

bafttgfeit bcfijen, fönnen m'cbtfo leiebf gemafto werben/ be#

fonberä ba aueb t'bre £age mcrfltcb umgeä'nbert wirb, unD

fte, (latt ebebem frei unb in derer 55cn>eciuncj , nun efage#

fperrf, rubtg unb gebanfenloä ba fefn follem ©clbß bei

jobmen übleren jfi btö ber gatt, wie f. 6cbmefoe fafl

nie «um Bunebmen gebracht werben fönnen, wenn ftc fn fb*

fem yjiaflottt Datf ©efdjret unb £ebenbtgfein ibrer ebemalt«

gen ©efa'brfen boren. 6ie werben baburd) gleid)fam an bie

€ptele ibrer 3".flenb erinnert/ mft tbrer gegenwärtigen Sage

unjufrieben, unb feine Sftabnntg gebet'bt t'bnen. 3n biefera

guflanbe gleichen fie ben mürrtfdjen, berbrie&lidjen, b»P0*

ebonbrifdjen StKenfcrjen, ober benen, weldje bureb £etmweb/

Summer unb Äränfungen barnteber gebrüft werben, unb

troj SouiUontf, (Eonferoen unb tfraftbrüben niebr in Gräf-

ten fommen.

3ur (Erlangung ber geifeigen Diube fann man aueb 6 e*

täube nbe Littel auwenben; unb in ber £bat jinb btefe

ein überaus wirfi"ame$ Firrel jur Raffung. £atf 33 r a nnf/

weinfpülig wirft borndmitd) wegen feinet ©ebaltö an

Söeingetff, (ber $ugleicb, wie wir weiter btaten feben
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»erben, bie SluSbünftuna. , efn anbereS £inbernffi beSgeff«

»erben* mfaberO, nüjU* bei ber Riftan* »tt* M matt

bemerft, baß cö um fo beffer mSffef, j« mebr anfüge Stfeefte

c$ enthalt, ©o* fattn bferbef au« ber SSajTerftoffgebalf

beS 5Befnget|?eS |«r erjeuflUttft beS gefteS bettragen. <Pro#

4

feffor eturm empf«M baber, aCe fläruu^fäbtgcn etoffe

c'be man fte berfüttert, bur* 3ufa| t>on *efe, in gef*

jttge©arung |U bringen, unb ein beöbalb mit wi

bammeln gemalter SJerfu* gelang febr gut **). Sbenfo

letftte Ttd) bei Dtinbbieb eine räglicbe <3abe ton i £uarf

«Branntwein in ben leiten bier Soeben ber Stoff, mir bet

man fpätcr biS ju einem £>uart (lieg, febr nü&lid).

3n Snglanb gibt man ben Äalbern bin unb wteber *u

gleidjem 3n?ef ftüflefcften »onftebl, bie Dpium enthalten.

Oft feit man *u biefem au* treibe unb ffiaAboiberbrannü

mein. 3eteS ^aib erbalt tägtieb *»ei bon ber ©reße einer

SBaHnuß. 3n Columbien bem Siinbbteb Xobaffafti ben

man mit ete<nfa(| tetmffftt. 3» ben febmeb. Slbbanbl- XII.

73 74. »irb bereit bemerft, baß $>ammel anfangt ben

©ettuß ber Sabafpflan&en »erfdjmäben , ibn aber fpJter be#

gierig fueben unb baburd) beffer febmefenbe* unb fettete*

gleifcb «efettt. Ebenfalls febr ttirffam »dre ********

Sretgen 3abren empfoblene t olenfäuertube ©affej

baS man in Brauereien, Branntweinbrennereien, «Wftfaw

rtfen febr MM unb in großer Mt burd, MJ^jJ
*en gärenben ©flfPjlfelfei.M enttbifelnben tuft in Raffer )

erbauen fönnte. W Oetr&nfe, 9*«*«*™**™"^
ferS gegeben, würbe MW* burd) feinen ©ebalt bon Sto

lenfaure unb OSeingeiß »efent«* jut SSefdjleuntgung ber 9M*

^ffung beitragen.

*) 3. 55. alfo SHebl, füge ©uwelgewfafe. 3uf« jc.

**) ©effen Seitrdge im Dcun'cben ianbwittbfcbaft l.©0.

3. <L feuebe »öWnöiöc Sraufunbe. «Jlfiwb. l831 ' ®* 290,
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«öcförbcrungönuttcl ber OTäflung.

3, Unterbrüfung beö ©eföledjtötnefccS-

2)er ©efcblecbttffrieb totttt burd) bie aanje

SRafur, unb äußert ficb befonberS bei S&feren

auf eine befffge 21 rt ($runtf). (Er t>er*cbrf Dfe ebet*

Pen Sbefle Ut SWrper*, unb ba feine ©äffe immer ben

SSerfuft einer Spenge gröberer» t>orau£fe$en, autf benen fte

abgerieben werben, fo entfräftet er um fo triebt, Siege

man ibn ba&er be(M)cn, fo würbe er, auger ba§ er bem

gletfcbe einen eigenen ©efdjmaf mift&eilf , Sefbenfflaffen, $e#

gierben tmb Unrufee erregen, (eine Sefrfebtgung forbern,

unb in me&r altf einer 9töffl*t[ ber Raffung binberlid) fein.

<Zi Ol felbft niebf gut bei t>er|d)mftenen ^feieren jur Seit

M erregten ©efcljlecfjtffriebetf ($runfaeft;) |U maßen, ba

fle bann immer etmaä unrubiger |mb. $lod) mebr fft bi£

bei Xbieren ber gall, welcfee niefct »erfc&nitten werben,

©eflügel, Ssfdje jc-

(Ein »efentffdW Littel $ur S3efd)feumgung ber 9)?a*

ffung tft baber bie Untcrbrufuug be$ @cfd)led)f <*trieb&

eie gefdjicbt turd) ba$ 25 erfdjneiben ober (Saftrfren,

burd) »eit&e* sugletd) ba$ gleff* beider unb wolfcbmefen'

t>er wirb. (Sctoöimlicb caflrtrt man bloS bie grö'gern Sbtere,

ba e$ bei ben Keinen &ft>ar aueb nüflfct ifr, aber boeb bie

Stifte Rieft fo fßbr belobnf. 25ei ber gjeularberfemafl wirb

batf ©eflugel Ret* i>erf*nfften, üub M f(l ein ©runb mit,

warum e$ fo fd)nett junfmmt unb fo n>oif*mefcnbe$ gletfcb

gibt. €affrtrrc gifebe mallen ftd) aueb letzter $ unb fotten

fdjmafbaftereä §leff* baben.

'©elbft »ci6li*e£&fere werben febnetter fett, wenn üV

nen ber (Sierftof aufgenommen wirb, bei Stuben, 6cb»cu

nen, ed)afen , £übnern leiebf gefd)ef)en fann. 3n (Snglanb

caftrirt man befonber* bie $übe, unb tintt gefuuben baben,

Dag f;c fid) bann nid)f nur letd)t mäßen, fonbern aud; bef>

fer aiö Ddjfcn |tt »rieft ju gebraueben finb.
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'

4. »ermmfcerutig ber Sluöbüntfung.

©ie.2lu*bün|iung füftrf nicbt Mo* ^äfferfcjc Sfcefie,

fontern aud) na&r&afte etcffe au* bem Körper, unb er*

fcfcwerf babur* bie SWäffung.

£>af>er bemerk matt aud), tag £f>fere, bie efncn fefjr

»armen ©fad baben, ntcftt *unefjmen; tag Der £erb|t ber

Fällung gunftiger tff, al$ Der ©ommer; tag alle fd)»eig*

treibenden Littel mager machen.

©er btfffe Sftenfd) fann burd) anfjalfenbe* edjtt^ett

mager gemacht werben *). Sa* in ben 3ellen abgefcjfegeft

wirb burd) bie ftfoe ffuffiger, tiit fid) auf, unb *erbunf?et

mit ben berborfommenben waflcrigen teilen, «et groger

£tje ift bitf befonberö f?arf , unb off fcbrofjt fogar gertautf.

£efge ^nber, warme SBifferung, unb crbtjenbe* , febweig*

trefbenbe* guffer fmb bafcer bem £)ifmerben btnberitd), unb

muffen bei ber Raffung fcermteben werben.

©ewöbnli* re(d)f jur 25erm(nberung ber <!lu*bun|hmfr

fdjon bin, tag man bie £f>iere an efnem füllen £>rt maffer,

tag man fierufjig lagt unb i&nen fein färneigtreibentetf gufV

tetfltbt.

$ei e^wefnen, ©anfen u. a. öon 2Rafur bVgen ««&

geudjtigfeit Üe6enbcn S&feren fann man ben (Stall burd) Jf#

(ere* begießen mit SDaffer abfublen. Steift im Som-

mer aud) bei 9£inbbieb bon tßujem

2Birffamer al$ btefe* Littel ijf aber jur 23erminberung

Der 9lu$bün(?ung ber ©enug bon SB e i n g e i ff ober fd r a n n U

wein, tmb biettef*t i|t bt* ein ©runb mit, warum wein*

öefß&altfge* ©efranfe unb gufter bie «mäßung fo fe(jr be#

fb'rterr (6. 43).

*) JDie 3ofe»'$ bei ben Wettrennen in enafanb macben ficö

tbetlö Durcb Saßen mager , tbeil« inbem fie (hinbenlana neben

einem trabenben Jjenaft berlaufen, unb babei, um befto UtUt

w fötviien, bohlte, ia breifatie ÄUibwns anheben. .

.



46 ©eförbcrungSmitref ber üflÄftung;

5. Entfernung bc6 Stc^ta (Ounfe(^ett)

£)a$ %id)t tmrff ber SEa'fhtng entgegen:

1) fnbem e$ bfe ÄJiffdfeft ber £aufgefä'§e unb fo^lf*

bfe Butfbünftung t>erme&rf;

2) fnbem e$ bfe gafern frofner unb feilet mactf

;

3) fnbem eä burd) Sefcba'frtgung ber 2lugen ben ®efft

tbätfger unb folglfd) unruhiger maebf.

. 9lud) 6emerft man, ba§93erfonen fn bunfefn ©efangnff*

fett balb bff% unb blt'nDe Safere fdjneu* fett toerben. 3n
3fnbten fpcrrf man bte für bfe £aremtf ber ©rogen beftfram*

ten 2Befber efne Befffang fn enge fcunfle ©emä'djer, um tb*

nen ben Umfang ju geben, rcejeben ber borttge ©efdjmaf für

fd)5n balf. £timbolbt ejtfWf, baß bfe Ifamhrt fn ber

großen £öie üon (Buanacbo fn Slraertfa Ue&erflug an Jeff

fcaben, ob fte glefd) blotf pon Srudjfen leben, unt) febrefbf

bfä fbrem befta'nbfgen 2Iufenf&aff fm gtnftern $it. Sltif ben

©d)f(fen werben bfe £ubner, befonbertf n?enn man fein

Sud) um bte Käfige bängf, unD gegen ben ©enbefretö

jufleuerf / lefebt blfnb unb bann febr febnefl fett

SEan mu§ baber barauf feben, fraß fn ben Wlaftott

nfcbf *u bfel £fd)f fallt, unb ba§ berfelbe e&er bunfef al$

tett fff.

6. SlBwedjälung mit bem ^utter.
• • »

©ut fft etf, fton Bert ju 3eff mff bem $uffer ab tu*

toedjfeln, ba *u lange forfgcfejfer @enu§ berfelben, (gpeffe

bfe greßlufl aller Xbfere t>ermfhberf.
'

3u lange fortgefejt wirb bem SWenfcben faff jebe 3?ab<

rung unangenebm, ofcer bod) fcon t'bm nfd;t mebr tu ber

SÄenge genoflfen, ba§ baburd) fem ftörper merflfd) aunebmen

tönntc S5efonber$ ffi Jftf bef ben epetfen ber Satt/ bte

4
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ttmä *lu$ge$efd)nefe$ (einen Gbaraffer) baben; tpabrenb

andere Q. $rob) lange obne (Sfel genofien werben fön«

nen. f&d Sbieren finbet taöfelbe Ratt / unb bei febon etwaä

geraderen ift Slbwecbtflung um fo nöfbtger, ba tiefe obne*

bem f?ef$ weniger Sfabrung fid) ne&men, wenn fbre Sreg*

lufl niefet burebneue, wolfdjmefenbe epeifen angereiht n>frt>.

3fn (£nglanb bat man Durcf> SSerfucbe gefunben, Dag felbfl

eine faglicbe Wbwecbtflung be$ guttertf porfbeilbaft fei, baß

ba$ Stbiec Hbei fcbneOer june&me, unb Perbälfnigmagig

weniger Suffer brauebe* 25cf gtfeben bemerff man bte gletcb*

falte. üttan baf bier nur eorge ju tragen , tag niebf tu

fcbnell t>on einem <£nfgegengefejfen jum anbern übergegan*

gen wirb, ba bi$ fteftf fdjäDlfd) ift.

(5m ©runb, warum 2lbwed)tflung betf ftuffertf fid) fo

torfbeilbaff jeigt, iff au* weil ein unb batffelbc gutfer niebt

alle Die $3ef?a nDfb eil e enfbalf, welche bie efnaelnett

Sbeile betf sterpertf ju i'brer 2lutfbflbung bebürfen. 2>o be*

burfen f. 23. bie 3ä'&ne, um waebfen ju fönnen, pfel pboe*

Pborfaure Äalferbe, unb ctmö flugfauren Stalf; in

ber £cber iff Piel edjwefel unb «Pbotfpbor, in ben £aa*

ren edjwefcl unb <£tfen , im @ebtrn SJbotfpbor , pbotfpbor*

faureä &alf/ p&otfpborfaure $alf * unb £alferfce, unb 3Rab*

nmgtfmiffel, bie pon tiefen Körpern gar nfd)f£ ober niebf

&fnlänglicb enfbalfen, maflfen natürltd) ben SBacbrffbum bfe#

fer fcbeile unb mittelbar ben be$ ganien Organismus auf*

balten ober ßören.

7* Örbnung unb SDtäßigfcit im ptterm .

©ebffrlge £>rbnung fm puffern ift febr wefenflfeb / ba*

mit man eineä Stbefltf niebf bungern laflfe , anbern $beil£

niebt überfülle , inbem ftcb baä $bfer im erften gaOe letebt

überfrage, im jweften bie gregluf? Perlcrc. ©affelbe finbe*

beim ©etränfe ffaft, ba $biere, welcbe lange gebürdet
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©eförberungämtttcf ber 9fläffima,>

fca&en, fcannitm (Uebermag taufen, unb baburd) bfe 23 er*

tauung fd)tt>äd)en, fnbera fte ben Sftagenfaff $u fe(>r t>er#

turnten., '

Uebermag im €ffen unD £rfnfen ff! föäbii*

tfcer al$ $u ^eni9 Stobrung unb gu tvenfg ©efränfe. (Er#

fferetf fd>tod'ci)rbtea3er bauung, t>erurf«<*t au fc&neffe

Stöfßnbetung be$ «u#ttiirfe$ (felfrft SurcblauD/ unb benimmt

auf lange &U bfe (Eßlufl ; le$feretf erfd)lafff ben 9D?a*

gen unb bell 'ganzen Körper. S&fere, tueldje überfüttert

tt>erbenf, fomraen baf>er feifen ju einem ferperltdjen Söo&l*

ftanbe, ba bte meitfe 9W)rung unberbaut ben t&nen abgef>f
#

2lud) ift 6efannf
(
bag Die Sftcnfdben, rceldje am meinen et*

fen, \rid)t immer bte btftfen ftnb/.uttb bag fette £btere im*

raer »enfger Sßabruug beburfen , al$ magere»

Sftan bemerk bte SKafjr&eff Wefer 6ä$e am reicbfeffen

am menfd)Kd)en Körper feibj?. $?rfonen, Die gemo&nf ftnb,

flet$ ju einer befttmmfen ©funbe *u efien, tonnen ftc& letcbt

tfne Unberbaultdtfet'f Rieben, n?enn fte plöjltd) bon biefet?

«Kegel abwetten. 25ei t&nen ffeltt ftd) junger unb £>urfl"

gerabe ftcftf jut befümmfen unb gemeinten (gfunbe ein,

unb mufe bann befrfebigf »erben. £)er ftarfffe Otogen »irb

burd) Uebermag im €(fen gefcrjtüadjt »erben, unb mug bte

fiblen $olgen befonbcrö bann empftnben, »enn er feinere*

»egung &at; bte befle SSerbauung »trb 5er ruftet »erben,

»enn »ir ben 50?agen gleid) nad) ber 3)?üt$et£ mff einer

Spenge Söafier überfd)»emmen. 55cf <Bcf)»einen, »elc&e mit

ben Abgängen ber <8fdrfefabrtfen gemäftef »erben , ftc&f

man ba$ erftere am beufltdjften : üöenn fte nur ein ein*

jigeä mal |u fcfel erhalten, unb ftd) bafjer überfref*

fen, fo berlieren fte auf einige 3cir ben junger, unb neb*

tnen fn einem efnjfgen Sage mebr ab, al$
:

fte befc.

bem orbenfücbften Stiftern in $»et bit? bret Sagen »fe*

fcer iunebmen fcnnem

25ielfreffer finb ba&er ge»o&nlfd; mager. (Sin Safifc

ju
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Orbrtuncj unb Wlafahit im güttcrrt. 49
«

ju Jhifnoro fn 3nbien, ber bret €cbafe binferefnanber rob

ouf einmal Perjebrte, hatte ffefä ein abgemergelfetf 2lu$fe*

ben; unb Dfö nid)t auö Langel, benn er fonnfe feine @e#

frafltgfeif befriedigen , ba fbm ber 9?a6ob 2250 Difblr. 3ab>

retfgebalt aurfflefetf baffe, unb er pon ben gremben, bfe

fefne ©efrafftgfett feben wollten, Sebenämfrtel fnSftenge un#

enfgeldltd) erbtelf.

2B(rb ein Ztytt ü6erfufferf , ober er&alf e$ befonber* '

x

fcfel wajferbaffige, grobe, raeblfge Sftabrung auf efnmal, fo

»erarbeffef ber Sföagen tfe gro§e Üftenge nfcbf Poflfommen,

fonbern fuebf fte fobalb aU mogfieb ttje^ufdjaffen, £a$, wa$ •

M SRabtumgtffaft eingefogen wfrb, ffr fcblefmig, $<$be, per*

ffopff bfe emfaugenben ©efage, erjeugt Säure, macbf ben

Stfagenfaft tpafferfg ober fcblefmfg, unb rafnberf fo bfe <£r*

nabrung. SJW ber 3eff fann bfä $ur (Semobnbeff (babffuel)

ober btef&enD werben; ein folebetf Sbfer bat bann febr t>fel

Suffer nofbfa / nframf aber tpenfg an ©etpfcbf ju. £urc&

Wenig aber letebf perbaulfc?)e$ guffer, bureb auflöfenbe, $er<

tbetlenbe unb eröffnende 33?fffel fann man e$ oft wfeber

fn gefunben Suffano bringen.

€ben m fff ber gaH, wenn bfe (Sfngewefbe eine fofc

cbe epannfraft (fo ffatfe, wurmförmige Bewegung) ba6en,

tat] fte ben noeb nfcbf poßfommeu autfgefogenen Unratb fo*

glefd) wfeber forttreiben unb ton ftcb geben, ober Wenn fo

»fei ©peffe gegeben wirb , ba§ ber ©ruf ber gro§en Sföafie

ba$felbe bewfrff. 3m erl?en gatt gebe man Ifnbernbe, er#

ttefcben&e, bte wurmförmfge ^Bewegung ber €fngewefbe febwa*

cbenbe Wittel fm ledern weniger SHabrung, ober folebe, bfe

im flefnften SKaume am wenfgffen unnabrbaffe Sbefle enthalt .

Ueberbaupf mu§ man ftcb ben ©runbfaj efnpragen:

' „ba§ eö beffer fef, öffer unb jebetfmal mSgtg,

altf feiten unb t>fel auf efnraal ju fdr*

fem,"
unb bfe guffer*eifen n«r fn ge&o'rfae* SJerbalfnfg mft ber

t<»c&i Mpung. C4)
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50 IBefürberungömittel ber SflÄtfung.

&ufee, bfe bat St&ier netfeig bat, unb mit Um Seifaufwanb

ju bringen fucben.

523ef flrogen Xfeieren ftnt> immer einige ©(unten jtir

SSerbauung notbifl/ unb ebe eine guttergabe t>er«

baut iff, barf feine neue flegeben werben. Ski gieren

fft e$, fo wie bei ÜRenfcfoen, ber (Sefunbfeeit unb Der guten

(Emaferuug nadnfeeüig, wenn ben ganzen £ag — aber nie

teefer — gegeffen Wirt). S3ei SKinbbiefe fft etf gewöbnlicfe, be$

&ag$ bref* ober biermal $u futtern, unb eben fo oft *u

tranfen, bei ©efeweiuen oier#, fe*$», ja felbfi acbtmal.

(inb hierüber nod) feine Unterfudjuugen angeheilt worben.

Sföancfee Sanbwtrtbe woöen gefunben feaben, ba§ ©äufe, bie

man biermal pe$ &ag£ füttert, jwar raefer freffen,

aber weniger june fernen/ aitf bie, welcbe nur breimal

gefüttert werben. Uebrigentf mu§ man nie mit bem gutter

fparen wollen, fonbern fleto
1

bie gehörige Spenge geben, ba

fonfl bie Raffung längere Seit erforberf, unb boeb mebr

Sutter aufgebt*

SUicb bei ütttlebfüben feeraerft man, ba§ biel gutter

oft niebt nüjlicfe , ober felbft febäblicb wirb, «übe, bie $err

58. 33. Grub in SftajTa Combarba mit £u$erne fütterte, ga#

ben bon 213^0 ^ biefeö ©rafetf, ba$ jebe täglid) erfeielf,

25 & 7 Unjen. $Wd) ; gab er nur 164 & Su*erne taglicb/ fo

erbielt et 22« 2 Unjen SMlcb^lfo nur 3 & 5 Unjen we*

nfger. £>ie 49i Die lebe Stub auffer ben 164 & erbielf,

gaben alfo nur 3& 5 Unjen 5tftld), wäbrenb fie gegen 7 &
featten geben foHen, wenn fie in berafelben SSerbaltnig nuj«

bar gewefen waren , al$ bie 164 &
55ei einem anbern «Berfucfe geigte e$ ft*, baß bei mebr

gutter fogar weniger 5)?fld) erbaltcn würbe, Stube, t>ie

lid) 211A * Kaogra^ unb &lee erfeielfen, gaben 22 S 3

Unsen $D?ilcfe; erbielten jte 165g 8 Diangraä unb Älee, fo

gaben ftc 24 S 10 Unjen SftiUft* ©icben unb bierjffl $funb

gutter taglicb raebr gegeben, berringerten alfo ben SReferertwa
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6ef ieber £u& um 2 & 7 Unsen , unb »urben alfo nur mit

grogem @d)aben tjerfüfterf.

ÜHagern Saferen mu§ man, befonber* anfangt, nfcjt

tu fcfel geben, ba fie fieb lefdjt übertreffen unb franf »erben.

8. 9t e i n l i d> t c i t

5Bfr baben oben 15 gefeben, tag bfe ö&erflac&e

Der £auf nfebt nur baju betfimmt iff, etoffe au$ Her ?uft

an (id) ju sieben, unt) bem Äörper $u$ufü&ren, fonbern au*

baju, fcbablitbe Übetle au$ bem Äorper &u entfernen.

3fr fte mit Unrefnigfeifen überwogen, fo fann fie befbetf

niebt. ©fc Stoffe, tt>eld)e burd) fle autfgefebfeben »erben

foßen, frefen in ben #3rper surüf , froren ben naförlfcben

©ang ber fbkrffdjen SSerricbtungen , unb muffen auf anbere

SBege/ fr S3. bureb bie £unge, burd) bfe $aw»erfseuge,

niebf immer obne Seläfrfgung ober ©efa'brbung biefer, fort»

gefcbaif( »erben*

«KeinbaUung ber £aut ff! baber w Wartung ber ©e#

funb&eit »efentttcb, unb mit SRed)t baben öerfiänbfge 2anb#

»irtbe baä ©pricb»ort aufgebraßt:

„SRtinUtiHtt ifi bfe balbe gutterung,"

Unreinlicbfeif bewirft bei SKenfcben unb Stieren Siutfue&runa

unb Abmagerung (©orrfuebt bei Ätnbern) , unb gefabrbet

oft felbfr ba$ Seben, fnbera auf bfe Sunge fo t>iel ©foffe |U*

röfgeföbrt »erben, bag bfe »errfebtungen berfelben in®tot

fung fommen.

SWan forge baber »abrenb ber SDtöffung für bfe bäcbfrc

fHefnltcbfett be$ 23iebe$, »afebe unb bürfre e$ fleigig,

balte baä Säger, ben Stall, bie tfrfppe, bfe gut*

tergefebirre reiniid). ©er etafl foU, »fe In £ol>

lanb, gleid) einem 3tmmer, rein gebaUen »erben, bamff

m<f)taae$ mit epinnenge»eben erfüllt ffr, unb t?on Ut

C4*}
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Werten £)efe €taub unb Unrafb auf bfe S&ierc unb fo

f&r gutter faßf.

5Bie tt>fd)ftg bte bccfjfte ftefnlfcbfeft fff, ttjfrb nfemanb

glauben, ber ftd) ntcf>f burd) efgene €rfa&rung baöon über*

leugt baf. 2iber frefltd) ift M in #inftd)t ber £f)iere nfcbf

eb« i« ermatten, altf bte bfe Sföenfcben felbft rcinlfdjer

merben, unb le$tereä nMeber nur 6ef efnfgem SBoblffan*

be maltet jc,tf bält ftd) nod) fall überaß ber etall#

fnecfef unreütlicber, al^ fefn g>fcrl>/ unb felbjt ber frutbmamt,

ber überzeugt ift, bag er ferne £au&bfere fortfftrfg n?afd)en

unb fäubem muffe, befolgt In £tuftcbr fetnetf ebenen Stör*

pertf ganj aubere ©runbfaje, ober bat tnelmebr herüber

flar feiue. .

,
3n Belgien ifl man fdjon mebr ton tem Sftujen ber

.3?.efnltd)feft überzeugt, unb bat ctngefe&cn, bag befonbertf

ber ©taub ntdjt nur bie $D?äf?ung uerj6gere, fonbern auefc

bera SBoIgefdjmaf uub ber $tfnfcff beä gleifd)e$ nac&tbef'

Ifg fef. SHan legt baber ben Kälbern/ bte forgfälng genta*

ftef werben foflen, eilten fiefnen SKaulforb an, Baratt fie ki*

nen 6faub lefen tonnen, bringt fie fnefnen engen, brefter*

nen SEerfcblag, ber ftef$ redt gehalten wirb / unb bfnbet fie

.

fo an, ba§ fie ben $opf ntebt &um ©ebroanj bringen, unb

borti?aare ober anbere Unreinigfetfen ablefen fonnen. 2)tefe

Sorgfalt tpfrb bann burd) bte ®üte be$ Sleffcfcetf unb bur#

fcljnelleretf 3unebmen binretebenb belobnf.

©elbff batf 5161«; batf bem Wdjefn nad) ba£ unrefn*

Ifcbfle Ift (ba$ ©d)tt>ein), nMHretn gcbalten fefn* £a$£er*

umwäljen beäfelben fm ftotbe ift ein fetner 2ßafur angemefr

fenetf, für anbere SWere aber freflfcb nfcfct paffenbeä WM*
lungtfrafffel. Der &ot& ttrtrft fetfen&aft, auflofenb, fübtt

f&re £fje, unb nimmt bte pfelen fetffgen Wuöbünfhtngen pon

fcer £auf. 2lud) ift ben €cbttefoen bet ber üflaff mcbtä

fragUcber, al$ bäuftge^ 6d)tt?emmen, ober SBafdjen unb

öaben, ipobwr* iuglefcfr bte natürlfcbc £rae bfefer Wre
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abgefüllt tt?frb. 3unge ©cbwefne, tte nfcbt reinlieb gebal*

fen werben,- er&alten t>fe fogenannte 2obe, ein Äranfbeft$#

iuffanb, a&nlid) ber Sörrfucbt Der Äinber, bei bem (!e me#

matt junebmen, unb nie recbf fatt werben wollen. 33 tele

fianbwirt&e wafd)en Die 3)iaf?fc^n>efne mit ©eife unb lauem

Sßaffer, anbere begnügen ftd) mit taltm ©afler, unb bet

»arürlfcben ©effe Der ecbmeme— ber €rDe unb bem Äotb. —
£)ie balbige (Enffernund betf $?tf?e$ autf bem ©raffe

ffj aud) beö&alb nulltet) unb r.' n>ciX Dieser biel Slramo*

nia( entwifelt, welcM ber £unge fe()r nacbtbeflfg f|f. 3ur

(Entfernung* betffelben aus* ber 8uff bfenen fladje ®efä§e mff

»erbtfnnfer ©aljfaure, weldje man an fiebern Orten Im ©falle

auflteOt. £>ie ©aljfäure jtebt Daß 3lmmonfaf an, unb bfl*

fcet mit bemfelben ©almf af, ben man (fatt Detf ftorbfaljetf

raft 9Ru$en »erwenben fann.

gerner mu§ man au4 bö^ gutter fo fe&r alt m<ig#

lfd) t>on allem Unratf)/ befenbertf aber Pom ©taube befreien/

Da tiefer t>fe feinen (Srna'brungtfgefäge Perffopff, unb bfe

Stifge täglfct) autfpujen , bami't fein gutter fauer wirb, unb

t>em üblere bie grcfjluft , Dem SKaaen bie SSerbauungtffrafr

»leüeicbt auf lange Seit nimmt, pr reine Suft mug eben

fo/ Wie bei gifeben für reinee SBaffer geforgf Werbern

9«9Betcf}eö£ager*

£arfe$ ?ager bewirft bei 5D?enfcben (befonbertf in Sranf*

Reiten) 21 u fliegen, (b. i. SBerfdjwinben beö gett«8)/ unb

fdjon Jgnppofratetf empfabl etf benen, weldje mager werben

wollen. Äurcb ben £>ruf unb ben Daburd) entfte&enpen SXei|

Wirb namli* bie Sbatfgfeit ber einfaugenben ©efäge unb

W 2Iu$bünffung permebrt, wobtird) ba$ gett perfebwinbef,

unb jugleicb Kinn es niebt WieDer abgefegt werben , ba bie

Sellen $ufammengebrü'ft unb Perengt fiuD.

(Eben fo wirft enge Sief* nag, unb bie alten £gt>
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titt gurteten tfcre Sthm mit Söanbern / um bfe getffgfeff

&u t>ertrefben *).

SWatt (jat öu* toorgefc&lagett ftaff &e$ getoo&nlfc&en,

oft fotffpfeitgen Unterffreuentf, Dfe Safere auf Letten ifegeit

gu taffen/ treibe auä mit Megfamera gtrniß (t>on gefnölunb

geDer&arij)tt)affcrt>fd)t geraacfeter^efnwattö gefertigt, un& ent*

»cDet mft Suff, ober mit naffem £frm ober raff £eu unb

6fro& gefaßt fefaen.

•) SE&inWnwiiir* ©efc&tc&te bei «und, Q5ucö i. «it. 21.
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Wer Wdjnttt.

Unfer t)fe (Efnflüffe, »el*e unabbangfg t>ora 5fcenf*en

auf ba$ Sbfer »Wen , unD Dfe Sfiäftung fc^r metfit* be*

fcbleunigen oDer üerjögern, gebort Dfe SBttterung unD

3abte^ieH. 2ßfr »oüen juerf? öon Der cfnen, Dann t>on

Der anDeru banbeln

:

i * *

1. @roße ä l t e

Dermebrf Die (Erregung *) bei fnnern &beüe De$ Sürper*,

Da ffe Dfe £eben$fraft t>on Der £aut na* Den fnnern £bef'

Jen trefbt; Die SluSDünfrung »trD Dabur* gemfnbert, bage#

gen Die ?tbf*efbuna, fceö £amä, betf 6*le(me$, Settel

Der Widi unD Die Wutftmnffung Dur* Dfe Bunge permebrt.

(Eben fo »ffD Dur* bfe SBerDrängung Der £eben$fraft üon

Den äußern Sbeilen bie erD a uung tffra ft gefiärft unb

Dur* Die gebfnDerte StuäDünftung bte Ablagerung t>on ©aften

unD fittten unter Der £auf beförberf. Aber Da Dfe falte/

bf*tere, (auerftojfref*ere £uft $uglet* febr jtebrt/ iff Der ®äf>

feperbrau* fn Der £unge aud) febr bebeufenb, unD batf 3ufam#

menjfeben Der äußern Äörperfbefle Dur* Dfe Stalte erf*»ert

efnigermafien Die ju ftarfe Sunabrae Der gerrfgfeff.

»aber Die tUUn €ntiünbu«a^Äranfbeiten fcf MW
Witterung.
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2» © r o ß e £ i $ e

erregt befonberä bfe Oberflächen M ftorpertf, toeldje f&rer

SBirfung am meftfen autfgefetf ftnb ; lenft baber bfe £(Jtfg*

feft na* auflen; t>ermebrr bemgemä§ bie 2lu$bünffung,

fc&ma'cbf bfe SSerbauung unb bttoittt efne ftarfe Slbfonberung

ber ©äffe.

3e &ef§er e(n £anb «1/ bef?o ttenfger barf man efien,

tefio dürrer unb magerer ftnb bfe (Einnjobner* SBarrae 2Bff>

ferung t>ermefjrf bie 3lu$bfinfhmg auflerorbenflfd): e$ tft

.

febr t>fel ©efranfe nflr&fg/ um t)a^ verlorne glufftge ju er*

feien; unb ba bfefeä neuerbingtf bureb t>fc ©cbttefgtöcber

t»er Jftauf gejt, unb riete tnflMIftc feffe Sbefle mit fidj

forfnfmmf , fo fctrb ber 2lnfa$ t>on geft fafl unmffglfd), roentt

Skttegung unb 2lufentbalf im grefen tiefe (£mn>frfungert

be£ (Elimaö noeb Perme&rf.

3n f)ef§en Hnbern baben autf bfefem ©runbe bfe mef*

ffen S&fere efri ttofene$ unb mageret gleffcb / ba$ obne ©äff

t(lz wenfg ©aUerre unb nur fetten eftvatf gett enf&ctlf. 2luf

J>en »efffnbffcben 3nfeln 6f. (Srofr »erben bfe eurepaffdjen

£au#biere tpegen ber ffarfen Slutfbunflung feiten fett, ©#afe

unb Bfegen aufgenommen *).

3« ©übamertfa unb (Egfpfen fft baß Äafbffeff*, bat

M un$ efne jartc unb gefunbe Stobrung Ifefert, fcefcblfcb

unb gefdjmaflotf; in ganj Scorbafrifa hat batfSBflbpref nfebt

ten angenebmen ©erud) unb bfe ©afffgfeff betf unfrfgen

;

fn €gfpfen <(l na* © o n n i n i **) ba$ gleffcb t>er Ocbfen-,

£afen unb anberer Sbfere bei toeitem nfc&f fo fett unb febmaf/

ftaff, al$ in ben norblfcfcen ©egenben; fo Italien unb faff

*) 5« Snbien tft ba* Sleifcb ber £afen troFen iibD aefcbmaflo*;

felbft toett fcl>lccf>tcr als Dag ber gettäbnlicben Äamncben in

€nalatib. sind» ba« ber ^trfebe tft mager unb unfcbraaf&aft,

bai ber SöafFerooßel ift biegen gut.

•*) ©oittttnt^ Steife nacb Sawen. L 93anb. @. «9.
<

«
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allen fubltc&en Sattfcern ftnb nacfc Arn bt *) bfe @anfe flefn,

unb ton jä&era Sleffcbe, werben ba&er nur ganj jung gegef*

fen. 3n eübfranfrefd) tfi ba$ 9ifnbf!etfc& mager unb mefft

frarf. 23ef untf beraerft man, befonbertf an^djafen, bag bfe

fn ben beigen üttonaten gefcbladjtefcn feto fo fdjraaf(jafte$

$leffc& baben, altf bte fra 2öinfer gerotteten.

3n fcefgen Sanftem fann baber bfe Sftafhing nfcftt fo

Jefcfct begeben »erben, Sie SBerje&rung f(t Dafclbft fe&r

bebeutenb, unb bttf tff ein ©runb, warum SKenfdjen Iefd)f

bff werben, wenn fte t>on warmen ©egenben (wo f&r &8r#

per efne gro§e SBerjebrung gewohnt ffr)/ fn faire jfe&en/

wo bfe SSerüeferung fid> öerminfcerf.

SRacb £ang$borf$ SÄcffe um bfe 2Belf ff? e* auc& bett

3afufen befannf, bag (fcre JJferbe fn warmen Stallen ma#

ger, fn ber Säfte Cbie bort oft auf 30° ffeigf) »&« lefett

fett werben»
«

3, ©emägigteffiärme*

©ebr groge £fje unb fe&r groge Stalte fft beranaef) f5r

fcfe Raffung niebt jutraglfcb/ unb in Sintern i welcfte bfe

cfne ober bfe anbere baben, flnb bffe £eute feiten. Keffer

f|c gemäßigte SBfftcrung, befonbertf wenn fte etwatf feuefef

ift, wfe |* 8. fn £ottanb, Cttglanb, unb näcbftbem au* fn

$Deutfcbtanb. £ier werben bfe £autgefäge buref) bie Käffe

unb SBarme erfcblafft unb autfgebefjnt, ber fylutumtauf ge*

fc&fe(>t langfamer, alle ©emüt&tfnefgungen. flnb träger/ bfe

Unf&äfigfeft be$ äörpertf ff* t?on ©efffetfrube begleitet, unb

am btf beerbe« ba$ ©ffwerben.

<0 ^>e(fe» SMfctt U. £beü ©. 92.
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4. £ o £ e @cgcnbcm
«

3n &od)lfegenben ©eaenben ift bie £uft reiner ; ba&er

fauerf?offrefc^cr unb juglcid) btinner. Jg'ieburd) n>CrD t>fe un#

merflidje autfbunfrung ber £auf, fo toie t>te 3Ser;ef>rung fn

fccr gütige üermcfrt, ober n?fe man (m gen>öf)nlid)en &ben
faflf : £fe 2uft $e&rt meljr a{$ fn mebern ©egenben.

Stutf bemfelbcn ©runbe f|t bort me&r gufrer nötbfg,

um tue glefcfce 2D?enge fra ftorper blefbenber <5afte au er#

leugen, unb fie fmb ba&er mcftt fo günfitg jur SKäßung.

So* fommt feierbef aucfc Diel auf ben £(mmel*flrfc& am
3n warmen fcänbem, too bfe nrebrigliegenbcn ju befg fmb,

»erben bodjliegenbe ©egenben ber SRäftung juträglfcfcer fem

:

In falten unb gemäßigten tvemger.

Uebrfgeutf fmb bfe Sbfere fn (jocfclicgenben ©egenben

in ber Siegel fräftfger, gcfunber, unb Gaben belfere* gleffd)

al$ in ttefliegenben, ba bfe SlutffonberHngen burcfc bie £aut *

unb £unge regelmäßiger bor ficf> ge&en.

3n Setreff ber 3aftr elften fubrt bttfsum 6cf)lug,

tag bfe Sftäffung fra eommer unb fm fälretfen hinter ntdjt

luträglfd), bagegen fm£erb|f unbgrübling, bef gemäßigter/

cber etroatf feuchter aiß frofener SSfrterung, am Ietcbteften

»or ftd) ge&e, unb ba§ e$ an befgen Sommerfagen ratbfam

Ware, bfe Suff ber etaHe burcf) Sßaffer abjtffü&le«, un&

füfclenbeä gutfer ju geben. 3nt>efi*en ifl bf$ feiten notbfg/

t>a man, obfgen ©runbfäaen gemäß, geroo&nlicb fn ber ÜU
fern 3a&re^eft/ (fm ^etbff unb 2öinter) mäfferv SlUgemem

befannt unb errofcfen fff e$ ü&rfgentf, bag €cbroeme, Od)*

fen, ©änfe fmb alle Safere fm ©omraer toeft toenfger aunefo

mcn/ unb nicJjt fo Diel freffen, als fm SBinter, unb bag fte

an äugerfi falten Sagen fcfer t>fel freffen, aber öer&ältnfß*

5. 3ä(re6}ettem



ntcfßfg fcenfg aunebmen. SMe SanMeufe fagen Dann : ©fe

Saite frcffe ibnen baö gufter au$ bem Setbe.

SO?an muß Berber aud) auf bfe aerfcbiebene 3Ratur ber

$bfere (eben, unb jebem ba$ geben, n>a£ e$ im freien 3u#

fianbe bat , ober in bem etf am bellen gebef^f.

& in bbte Hiebt gemäßigte Suft, fetten, fruc&tbarett

£oben, tnff guten SBcfben.

©d)afe: rrofene Suff, bfel ©onne ober 2id)t , frofne

fletüörjbafte Kräuter unb Oafeer entroeber große, frofnenbe.

J&Ue, ober tfarfe, frofnenbe Saite, ttlfrifa, 3$lanbO

Siegen: r)ügelfge$ ober bergige^ Sanb, bunne SuffV

Saubgeroacbfe , refnetf, trofeneä gutter.

<£fel: fanbigen 35obcn, trofene 2uft, reinfaftfge ©e#

ttaebfe.

© et) » e f n e : toenig Siebt/ fette SRoräffe unb cfn feuefr

fe$ Sanb, baber man fn ibren ©täflen bureb SÖaflfer Säfc

lung unb funfflfc&e Sä'lfe b^üorbringen fann.

Sanineben: trofenen 55oben
f

toefebetf guffer.

®ef lügel, je naefc feiuer befannten SRafur: getieft'

tfgfeit / Srofenbett u. f. »
gifebe, ©cbilbfröten, Srebfe, e*ncfen:

maßige SEöarme, geuebtigfeit/ toenig Siebt.



I

Neunter »bfd^nitt

<2) o m SÄ a fl o r t -e.

3n J&fnftcfif be$ Ötteö, wo bfe Raffung t>or ftcb gebt,

bat man fcatf Staffen tm greien, unb tat- tu einem ein*

gefd) loffenen Diaume $u unferfcbeiDen. ©ememtglicf)

nennt man ba$ erffe M Mafien a'uf Oer Sßeibe, ba*

jweite ba$ Odilen im ©falle.

i. 5>om attäffen auf ber SBeibe*
>

SDatf SRäfien auf bet 2Beibe war batf aite(Ie, tft aber

la$ unboUfornmenfte unb fofifpieligffe, wenn nfdjt in £mftcbt

auf Seit unb Arbeit / bod) in£foftcbf auf guffer. Snbeffett

erb alten bfc Spiere Dabei ein mebr aufgearbeitete^, unb bem«

iufolge gefunberetf gleffcb ««b gett.

eignet ftcb befonbertf für fruchtbare ©egenben , wo

gutetf gutfer auf einem Keinen SXaurae in reicftlicber OJtcngc

$u finben i|T. £>enn mu§ ba$ £bferftd) tiel bewegen, unb

flnbet e$ babei boeb nur unfräftfgetf gutfer, fo verliert e$

iu fcfel eäfte, unb wirb nur langfam unb mit grogem gut*

teraufwanb feff.

©b ifl e$ j. 55. für SÄtoWefc fn ben S&arfcfetönbern

fcon Joollanb, £ol|fctn unb ber SRieberelbe gang an feinem

^laje. SDie Safere ftnben bort auf einem fleinen SKaume

tynlanglicb gutter, unb bte feuebte, mäffg warme 8uft ber

S&arfcbgegenben lägt (bnen aueb bur* Slutfbünfiung wenig

Cäfte verlieren.

i
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gerner für ecbwefne fn Söalbertr, Wo eß t>fel <£fcben

tinb 23ucf)cn gfbf , befonbertf wenn fie nicbt weit bortbm ge'

irfeben werben muffen.

SJWft bringf man bfe Sbfere iiierfl auf eine wenfger

gute 2Beibe, um fie SD?aff |U beginnen, fpäfer auf efne

beffere.

SOfan &af babef baför $u forgen , ba§ e$ ben Ederen

nicbt am @efranfe feblt, unb ibncn t>on 3eff $u 3eit efwatf

Cai* ju geben, waä befonbertf nWö ((1/ wenn bie SBefbe

wafferigeä @ra$ enthalt, ober wenn bie SOBirferung feucbf

ffi. 3n ben beiben legten gaflen fft e$ au* Bwefmä§ig f^nett

ftug(eid) trofeneö gitftcr 511 geben.

gerner mu§ man fie t>or ber gro§en £(je fiebern.

Keffer altf ba$ gewöbniiebe Mafien auf ber SSeibe,

Wobei bie Zfyittt frei berumlaufen, fft bat fogenannte Slu$>

pflofen/ wobei man fie an einen ©tri! btnbef, beffen (En*

be an einem fn bie Srbe gefcblagenen 9>flof befetfigt iß. Sie

fönnen bann nur in einen gcwtffen Umfreftf weiben, berlie*

ren nicbt fo fciel Seit unb Safte fcurcbtf Unterlaufen 'unb

freffen ba$@ra$ beffer ab. £)ocb iß biefe $?etbobe, welcbe

befonberä in ber ©cbweij gebräucblicb iß, nur Da angumen*

t>en, wo baö gutter auf einem Meinen Dlaum in reieblicber

SJfenge borbanben iß.

Stufler ÜUnböf eb unb (Scb weinen mäßet man 6e<

fonberä bie Oanfe (wenigßentf tun Anfang ibrer 2fl3ßung)

auf ber Sßeibe.

3« £>ßfrte$(anb reebnef man auf ba£ 9iu$mäßen efnetf

SDeibeocbfentf ton 1000 8 ©ewiebt 3 borgen ber beßen

SBeibe.

3n SSoigflanb maßen tklt Sanbwfrfbe bie £>cbfen auf

ber Sracbe, bie fie mit SBBinterfuffer befäen, unb fie bann

autpftfffem

1

s
.

»
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2. 93 om 9tt äffen t m (Stalle.

£a$ Waffen fm ©tafle i|f ba$ $tt>efma§fgffe, wert 6a<

Ul alle Dfe oben (©. 38) ert*abnten.$eförberung$mfftel ber

SKaff am betfen fn 2lnmenbuna gebracht werben tonnen, unD
man aud) mit tuender gutter au^retdjf. Slflerbfngtf erfordert

c* «ebr Arbeit, größere Dieinltdjfeit unb gibt fein fo toofr

febraefenbetf gleffcb. £>od) fann matt Dem lejfern abhelfen,

Wenn man ben ©fall unb befonbertf Dfe £uff betf etaßeS
fefcr rein balt unb tfc 2b»ere taglicf) ein paar etuuben to*

SSrcfe mu
©fe (Erforbernrfie einei? guten Staffel fmb:

i) ©eraumfgfeft a?6&e) uno 21b<ug/ bamfrtfe

£)ünf?e fid) nfc^t anhäufen, unnafürlfcbe SSa'rrae unb
Söeangjltgung be$ &&iere£, fcbledjfe £uft unb gaulntg

entfiel, woburd) bie £unqe unb raff fbr bte (Ernährung

leibet. Sebocb" Darf bfe 2uft aud) niebt ju rein fein,

t>a fic fonff su fdjnefle SBer^brung bewirft, tote benn

fcbnell afbmenbe Stfeiere überhaupt fd)Wer bif »erben,

©cwolbte ©tafle finb baber befifer, als foldje m(t 33al#

fen. £fe häufigen raufbeiten Detffttnbbte&eäinead)*

fen fd)ret'6t man öorndralid) ben nfebrigen 6täflen ju. <£m

SKinbüiebffafl foäfe ftetä i2gu§ bod) fem, unb für je#

t>e£ Sbier. 50 öuabratfu§ &aum baben. 3n £inftd)f

auf $etnltd)fett, frofnetf £ager, enge Sagertfatt für je»

M efnjelne Stbter, würbe fefcon oben ba$ SReffeige

bemerff*

93ieffefd)f toare cß aud) gut (befontertfbei ©eudjen),

fcfe Suft burd) i« ben ©toll gcbradjfe £oI$folen (nad) ber

(Entbefung M £errn $rof. Söbereiner) tu reinigen.

«Die Sfole macht nicht nur gefärbte glüfftgfeifen farblos

fonbern jerftorf aud) bfe ©eruebe , unb oerfebtepene fremb«

artige Sbefle (unrefne fünfte) in ber £uff, inbern fie bfe#

felben einfaugr. 6o fann man ein ganj mit Sabaftfbarapf
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angefülltes Simmer t>ott Diefem reinfgen, wenn man efnfge

tförbe mit frlfd) autfgcglübten ecbmicbefolen in Daflelbe freflf.

eoHten ortlicbe Umfränbc Q. 55. Die 9?acbbarfcbaff einet

©djmteDe, Solenbrennerei ic ) biß bei Stallen erlauben, fo

f(tonte man mit (Erfolg, befonDertf bei berrfebenben antfefen«

Den Sranfbeifen, ober bef feud)fem, trübem 2ßetter taglfd)

efniae Äprbe tfolen in Den ©tau" bringen, unD DaDurcb Dfe

frift reinigen; aufierDem Dürfte Diefed Littel aber ju hfl*

bar fein. Sei Sbtercn, meiere reine Buft Derlangen (©cbafe,

Siegen/ Cfel/ Sauincben) toürbe etf befonDer* nüjlid) fein.

2) Sfloglicbfte ©fille, Da Da* Sbter Dur* jebeS @e*

räufd) aufmerffam gemadjf, in feiner SKube geftürf,

auä Dem SSerbauungtfgefcbäft gebradjf, unD oft felbft

fngurcbf gefest wirb. SD?an fiebt Daber, ba§ MeSDtö«

ffung nferecbf in ©taHen gebet'bf/ Die betfanbfg Dom

benachbarten ©era'ufdje Der Sföenfcben , £übner, jungen

fcbfere, (gerfel *cj rciebertönen, unD pnDet blo$ au$

Diefem ©runbe ba£ SHuaflecben Der Dbren bei ©anfett

febr »ortbeflbaft. @uf toare e$ immer, Dem größeren

2fta(tt>ie&e Die £>bren mit S3aumrootie oDer einem an.

Dem Körper gu t>er(bpfen. Sugleicb mu§ Der ©fall

t>or allen SBtnDen gefiebert fein. Damit Die

Safere, Die oft jur ftürmifeben 3a&re8 $*tt gemaffef

roerDen, aud) t>on Diefer ©effc &ube baben. £)etfglef*

eben mu§ man 6orge fragen, Daß feine gliegen, ÜBWU
fen) tc. Da$ Sbier beläftigen, unb Da§ Äanfncbeti/

geberDieb *c etf nid)t beunrubiflen, fbre jerffreufen

geDem in ba$ gutter bringen, unD DaDurcb in Dem

Sftaqen Der &btere 2lnla§ ju Steinen unD ^aarballeri

geben.

3) «IbfonDerung Der Sbiere, Damit fte (icb nfdtf

unfereinanDer beunrubigen. 5>efonDer$ müffen junge

fcbreienDe Safere Don Den alten getrennt »erDen, Da
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man fdjon t>on Pbiegmafifcben SKenfdben »ctg, wie un#

angenebm fbnen eine la'rmenDe ©efefffc&aft unD eftt

SfnDergefcbrei i|?. ?tud) mu§ man beim guffern wenfa,

$ärm macben, unD Die £btere fo wenfg altf mogitcfr

froren, befonberS im 6d)lafe, ba eben wä'brenD Des*

felben geft angefejf wirb*

Rietet Witt fogar ffefö einen SftUftanb in Der @eft)tctW#

lunabme jroefer £>aramel, Die frtfber affefn waren/ bemerk

&aben, fobalb er anbere 6cbafe jur Sttätfung bei fönen ein*

Retlfe. ,

4) ÜWafjfge £elle. £>cr ©fall Darf nfcbf gan$ bell,

aber eben aueb nfebt ganj fünfter feto, fonbern balb'

twnfef. Sftangel an £td)t beforberf jn>ar Die gcffbüV

Dung (©.46), ttfDtef aber ba$ wabre $eben, ma$f

Daä ©ebör Der 3:f>tere ju fem, unD t'bre Slugen *u

reijbar, baber fie bann beim «Auftreiben, ober im gaff

$id)t fn Den ©fall gebraebt wirb, fe&r leiben.

33ei Sbieren, welcbe ntdjf auftrieben werten, fann

man fnbeffen Den ©taff gan* finfler mad)en, unb feat bann

nur $u forgen / Da§ man tbnen beim güttern bureb bereit

gebrad)fetf Siebt feine ilnannebmllcfcfeif fcerurfacbe.

Ueberbaupt eignet ftd) ein £ eil er, befonber* bei ben

Sbteren, Die geuebfigfeft »erfragen fernen, febr ftiif juirSW«

ffung* <Sr ift etwa* feudjf, niebt ju warm unt> nfebt *u

fair, ftntfer unb fülle , bat baber äffe €fgenfd)affen , Die

Wir t>cn einem guten 9tta|torte »erlangen fßnnen. $mbt>feb>

©cfcweine, (Snfen unD ©änfe würben gewi§ mit Sflujen in
•

Seffern gemattet werben fernten, nur mü§te man Den SD?(ft

forgfältig wegfdjaffen. 3u ©latfgow in ©cbofflanb maftef •

man bereit* Sübe in ©fällen, Die unter ber <*rbe'

üngebraebt P«D, bin unD wfeber in SeuffcblanD ©anfe,

(Enten unD gifebe*

, Scnop&on eraa&lf in feinem 2Berfe mitm ***

10,000,
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10,000, $u* 40 t>on einem falrlfegenben Sanfcc in Alflen,

rag Die <£inn>obner untcrirt>ifd)e SSobnungen hätten/ fceren

(Eingang tvte $runnenlöcber unten taetr toar. 3n tiefen

unreriri>l(ct)en 2£obnungen/ Deren (Eingänge für featf 5Me&

gegraben waren, (tt>a'brent> t>ie Sfienfcben auf Seffern bmab#

(liegen) barfen fte Stegen, e*afe, tfcfjfen un& fütter*

tcu fte auc^ unren.

• >

« » •

• » . • 1

• mm m « '* Ä * "
, • i • « » - • «\ , • .

* •» Ii

1
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3ei)ttt*r »bfc&nttt

Ueber bie SDauer ber SMftungSjett .

©djon oben gaben n>ir ten (Anflug te$ Wter* auf

tfe *D?a'f?ung betrachtet, uno bemerft:

tag junge Safere m'd)t To fd)ncll fett ju machen (int, al*

fdjon'erroatf au£gen>ad)fene;

ta$ ganje alte fid) nur fdjrcer matten Jaffen, ta tfe er*

jeugenten Gräfte bei ffcnen fd)rx>äcf)er, unD tie gu^

fern fc&ou ju febr erbarfet fint, unt
<

tag bal&au$8en?ad)fene am lcid)te|ten unt fdjnettffen ge#

mäßet merben tonnen, ba fid) bei ibnen große (Er*

jeußungcfraft, mit 2Pet'd)be(t unt £)ebnbarfe(t ter

©efäfje vereinigt, uorfinber.

SRod) bleibt un$ ju enffdjefben übrig/ n>fe lange ein

$bfer gemattet »erben fori ; ob cö fcort&eÜ&aft fei , erf nur

fcalbfeft &u matten, ober e$ gang a utfj umdften ; ob

e£ nictt mebr ©eminn bringe , mit bemfelbcn gufter gtoef

Xbiere halbfett, M einetf ganj fett ju macben,

ober ob ba$ Jutter bei ter gunafjme ter Stcrpermaffe te$

Stbtereö immer mit gleichem 2Ru$en verfüttert toer*

t en fänne?

O&nc un$ auf Sufadigfeiren einjulaffen, too betontere

Ceacttung eineö grogen etüf gleifcbetf (mie j. 35. in <£ng#

lant), oter autfgefejte greife/ ober antere m'djt jur

eadje getfcige Ur fachen , wanlajfen fonnen, tag ÜRaflüfcfr

<
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£>auer ber üRaftungöjctt. 67

fo groß al* mcglfd) $u ergeben , wollen »fr bfefe grage blo*

fa £fnftcfct be* SRujen* entföefben.

fU 19 allgemein befannt, baß Der Sorper fit ber 3u*

genb fdjneßer n>äd)fl (bebeurenber ium'mmr); baß Da au*

• einer gleichen Sftenge 6petfen m?br 3ßa&rung*tbeUe gejogen

werben , al* fm 2Mer; ba§ berÄärper ba me&r t>erbraud)f,

unb baß ein Slbfer um fo mebr fßt, je me&r e* berbrauebf,

ober je großer ba* fcebürfniß nacb Dabruns if?. 3e älter

efn £bfer wirb, betfo langfaraer nfmmt ctf $u, unb

befto geringer wirb bie Äraft ber erjewgenben £)rgane.

«luffcrbem bat jebe* Sbier einen $unft fefner fcoebflen fflr*

perltdjen SSolIfommenbeft, auf bem e* efnfge 3eft blefbf,

unb bann wfeber rüfwärf* gebr. (Ein au*a,ewacfcfene* Sbt'er

erbalt ftd) geraume 3eft m einem 3u(?anb, fn welcbera e*

Weber $u», nod) merfitd) abnfmmt. WUmablfg öerlfert e*

»ber an ©ewfcbt, Umfang unb felbff an ber £ö&e be* äflr*

per*; bfe fnnern X&eUe erleiben öeränberungen, ber *ü?a#

gen wfrb febwäcber > ber 33lutumlauf träger / bfe tfnoeben

werben erbfg, unb bfe ©efaße t>er&arfen ftd). Sföan nennt

bf* ba* Altern, finbet e* bei 9Jflanjen eben fo, wfe bef

Saferen , unb erfennt foglefcfc , baß e* bem 3n>ef ber Wlä*

(hing gerabeju entgegen gefejt ift. €fn alte* Sbier wirb

ton berfelben SDfenge 2Rabrung*raftteln nfebt fo junebraen,

al* ein junge*, efn febon gemattete* ni$t fo, al* efn noeb

magere*, unb «n gemäffete* wfrb um fo wenfger june&men/.

je mebr ** febon gemdffetfff. ©fnb bfe 3n>ffcben#

räume ber gafern mft 3Rabrung*t&efl«n angefüllt/ fo fonnen

ftd) wenig neue £&etle anfejen, ba* @ewebe fdjlf eßt ficb bfd)«

ter aneinander, ba* 3unebmen muß Immer langfamer oott

Statten geben, unb enblf# gan| aufhören. 3« btefem3«'

ffanbe Derlfert fieb gemo&nlfd) ber fiunger ber Xbicre; ffe

baben wenig Sebürfnfß nad) epeifen, ober geben fie wfe#

fcerüenfid), or>nc t> I e l 9ia&r ung*t&ef le au*gejo*-

(5*)
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<38 £)auer ber SDMffungSjett

gen su ha ben, unt> fennen Daber nur t>fe femtfen unb

bellen vertragen-

2lu$ tiefen ©rtinDen ifl e$ mirfbfcbaffltcber, bfe SBlh

fiuug ntd)f ju n>e ff $u treiben, fonDern fie \u befdtfte*

gen, fo balb ferne beDeufenDe 3unabme Detf Äorperg bemerk

bar ffr, unD bfe (EfHuff abnimmt, @an{ jung t>te £&fere

IM fd)lad)fen, fft aber Deensen ntcbf fo fcorfbeflbaft , al$

M$ ju einem geWillen ©raDe autfa,ema'ffcf , Da Die Slutflagen

für Dfe ©eburt unD £rjiebung Dann nicfcf gebcrfg belobnt

würben.

(Efw fn SnglanD mff £d)Wcfucn angefretfrer SJerfud)

bcwefef obtgc SSebauptungen aufs? unwiberfprecblicbfre. 2>t'efe

würben mit (Erbfen unD ©crjle gefuttert/ unD jebeä 9)?onaf

bfe @ewtd)t£$unaf)me mib ^te 3J?enge t>e£ gurren?, welcbetf

fie öerjebrt baffen, genau bcraerff. (Sä fanD ftd) nun, Da§

f e d) ?0?onat alte Sdjtoeine in Drei Senaten bitreb 85

gutfer 100 Wunt» gleifd) einleiten, Daß fie 9l Sbeil gutfer

nöfbig batten/ um 100 «PfunD gteffcö $u erftoUe«, alg fie .

neun Monate aft , unD ir>£ £betle gutfer altf fie $ebn

Monate alt waren — wobei fie, je alfer fie würben, jtefg

efwatf weniger fraßen, unb febr bebeufenb wenfger

junabmen; fo Daß alfo Dag Den jungem Ecbweinen gegebene

gutfer fiel) roeff beffer bejablfe, altf Dag ben älfern, fdjon

etwa$ gcmajlcfen, gegebene. 9iacbftebenDe SabeUe $etgf Df$

na'&er

:

»Her ©e*
\vu\jt-

n>icbt&

Buna Ij> in e

^

55er?

jclmef
tfurtcr.

(SoüiclSbeü
k ,v ueter ga*
ben looPfunD
gicifcb in 3

Monaten.

1803. gebr. 28.

— SO?af 28.

— <?luq. 28.

— SRoü.28.
— £>e*. 13.

6 9J?on.

9 —
12 —
15 —

161 &
348 &

591 &
595 &

1S7&
148
9^&
4$

15* *>
14

13

1*

8i
9i
ir*
37i

•) 3n Sulbell ^rbfen unb ©erfec.
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£>auer ber SR&fhing^eit. 6g

* 35ef bfcfem 33erfitd)e nahmen t>fe £bfere t>t>* nod) tfet*

$u, obgleicb immer weniger, unD sulejt obne merflfcben 9?ii#

jen für ten SftatfenDen. gfebt aber au$ ber ga0e fe&r

Diele, t»o fte ungeachtet aller jftabrung wieber a&nebraett,

naebbem fte eine getx>iffe gettigfeit erbalfen &aben. 6o fanb

cö ein beutfeber £anbmirf6 bei t>felfa5rfv
aen S5eobad>tungert

ffttä betätigt, b*g ©ä'nfe, bfe er in 14 Sagen Don 15 %
auf 18 & Da* 6tüf gemäffet hatte, bei fernem Waffen

tpfeDer abnabnieit; . ;

tftinDDfeb, ©djafe unb fiberbanpt alle Safere nehmen

am Anfang Der SMfftfng roeft beDeufenper &u, al$ fpäter;

fcaä roabre 2BerMttni§ unD bfe befle Seit l)ie Sflafhmg ju

befcbUegen, fit aber nod) niebt au^gemiftelf , fo tt>td)tig Df$

aueb für Die Sebre Der Raffung, unb in £inftcbt Der mbg*

IHM** -$emijung: Deö gutter$ fein roürDe.

@ert>öbnlid) toivti \u lange unb $u langfam .qema*

ftef, unb DaDurd) Diel gufter DerfcbtDenDet. SERan gibt niebf

gehörig juberettete 9Rabrun$$miffel, fonberh fcblecbte unb

gute abtsecbfelnb, ledere aber fetten in gehöriger Spenge,

man mad)t ba$ uabrbafte fiutfer untDt'rffam, inDem man e$

mit einer Sttenge unnaforbaftem verfüttert/ unD Deriiett fo

£eft unb ©elb* S3ei Der >poulaDerfema|t ftei)t man am Deut*

Üd)flen, wie Dorfbeübaft eine gute , jtvefmägige, unautfge*

fejt befolgte gütterungtfart wirft , Da etf gemig ift, Dag Diefe

<n Dielen gaHen »olfeiler altf Die gen>8»nlid)e mit Den gräb*

ften wolfeütfen aßabrungtfmitteln, 511 fte&en fommf. (£$ ifl

baber anjuratben ; Datf fcbwerDerDaulicbe, unnabrfeaffe gut*

ter Den Sugtbieren, *Pferben, unD aueb Den flfifcen jU Der*

füttern, Sttafit&ieren aber nur gut
.
subtrefreteä unD na&rbaf*

teß $u geben / unD Diefeä f!tt* in geböriger Spenge,

bamtt fein SKüfgang meglicb wirb, Da ein £b*er* batf auä

Langel an. glittet ober Durcb feblerfcafte iBebanDlung abge*

nomraen bat/ nid)t mefjr fo Jeidjt wieber Die frü&ere geftig*

Zeit er&ä'lf.



70 Söauer Der üRatfungöjeit*

2Bie jfcefraagfa. unD forgfalffg man ein #?afff6fer au*
Ralfen mflge, fo bleuen Do* nfcht äffe brauchbaren unb aW
©äffe aufgenommenen 9Rabrung*fbeüe in feinem Sörper.

<£in Sbetf, wenn aucö bef guter «ebanblung, nur ein ge#

tinger, entoeidjf mit Der flutfDönfhing, efn anDerer in D*n
Hungen, ein Drftfer fcfrD in golge Der SRerDen* oDer<®et*

ffetff&afrgfetf pcrjebrf ober burc& jtufäfffge fcfatpfrfmiften in

Den Uferen ober ©ebdrmen au$gef*ieDen; ein pferter Dar*
bfe SWtiQhit Der ©efölecbftforgane, »enn Dfefe nfcbf Per*

nidjfef toorDen ftnD : öerjebrung pon fta&rungöfloffen burcft

Datf £eben Der £l>fere (fr Daber nfcftf *u PermetDenj aber

Dfefelbe tpfrb um fo geringer , in \t ftirierer ätit DU
9Raft beenbigf tpirD, unD ba&er iff et wefentlfcO, bie*

:

felbe Dur* gute* unD refd)lfcbe$ guffer, fo rnfe Durcb Die

anDern fc&on ertoabnfen JBeDingungen möglfcbf? au beföleu*
ntgen* 2Ber am guffer fparf, um ISnger Damifa utfiurefcfren,

fcbaDef fic& feibf? am mctffen , Denn er Derlänqerf Dfe 2Kä>,
fhmg$$eff , bfe Durd> refc&lic&ere* guffer abgefßrsf morDe*
tDdre, unD Derlferf Deranacfc

r
1) an Äapfral # Da$ länger fo Dem $u miffenDen Sbiere

i

ffeff,

2) 3ete unb HrSeff,

3) guffer, Da mebr Don Den ©äffen tpa&renD De$ langen f

, Sebent Derjebrf tpfrb, al* tpa*brenD De$ fürjern.

Um Die 3iwa&me fttti. richtig befffmmen ju fonnen, unb
Demnach efnen fiebern SeiffaDen befm mflen *u fcaben, (fl

t* nötbig, (fef* ei ne SBage ju J&ulfe m nebmen. (Sine |it

.

tiefem 3n?ef eingerfcbfefe SSrilfentpage fottfe fn feiner großen
Oefonomie, fn feinem ©orfe fe&le« / unD tpare jugleic&
teim Verlauf De* 23ieM Don Styen.

Digitized by Google



(Stifter 3lbfd)nitt
;

<33ön Den Äranffjeiten unb Dem Uebelbcpn&e«r.

n>ä5rent> ber 9Wungc :

• • * • •/,./» i • ) :
• . .

• •<
•

-

§öei fcrgfältfg geleiteter SBätfung trifft tfe Safere/

MMtfftetot; ta8 fie urfprungUd) gefunb Waren , fein an^

fcere* Uebelbefintom, -ai* Abneigung gegen ba* gut*

|<r gegen <Enbe ber SBaffung, ober wenn ju lauge mit Um*

felben gutter fortgefejt mürbe. '

3m er(?en gdCfe ff? e$ am bef!en/ ba$ Sbfet bolb ju

fdjlacbten, ba bann »eitere* fallen ^mif8erf*n*nbung

ton gutter »«fnöpfl"»'. -
•

•

'

3m *roeiten gtnügt e$, na* unb na* attbere* gutter

ju geben, befonberö bitter etf, ober g«wär*bafte *, ober

faure* (bei e*n>«inen) , ober fällige*. Buffer fo*(aü«

fcaltigem gutter unb Äo*fal| empfehlen fiel) t>on leitetm be# ,

fonber* fleine @aben ton ©almfaf oDet t>on Patron Cin

SBier gelobt)» 3&an*e Sanbwfrtbe geben au* efoen $u?#

gug von einer £anb»oH Baute (Ruta gra*eolen8), tu ber

fte etnen Toffel e*feßpulfcer unb Jtpet Löffel £ein6I fe$en,
,

«nb jebem 2Hafio*fen tag«* |tt>eimal geben, IRa* 1-*

Sagen ift ba* Uebel geboben.

. SKan empfleWt <m erffen gatle au* 3lbertaffen (be* _

fonber* ftef «Uten), inbeffen »MI bi* oft in f*n>S*cnb,

unb bringt fht* ©erluff- ' *

«Bei gütterung mit geönem gutter fommt au* &3uPg

üi MW**** »or, <nbem fi* nämli* au* betreiben,

fcfonber* wenn e* feu*t ift. eine fo gtoge SRenge foleu.
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72 SJon ben Ärantyeiten K*

faure ttnt> fcttvefelroaffetffoff&altfge £uff entroffelf , ba§ ba$

£eben be$ SbfereS fn ©efa&r fommf. £>a$ emfad)ffe Sföit*

tel dagegen ifi bem £&ier einen (Eßlöffel mit 2öaffer berbünn*

teä flöfffgetf Slmmonfaf efnjugeben., 2>a$ Slmmoniaf

t>erf*luft biefe ßuftarten fogleic& unb bebe batf Hebel.

2Hancbe$ Uebeibeftnben rüfert auef) ton bem (Einfluß

fcf)ai?It d) er @e faß e f) er, bafcer man aus" bem 6fade alt

le$ Stupfer unb &lel berbannen, unb auet) fo n>enfg al$

mflglicf) in fupfewen unbersmnfen ©efaßen fodjen, ober

Do* baö ©efocfcte nic&t in i&nen fle&en unb erfalfen laßen

Wte>
9Waftod)fen lefben and) ftaufia. burdj bte 3c f en ; mtb

* bleiben babutti in ber SÄaffuna. fe&r jurflf. . Sftan bemerft

fte $n>ifd)en ben e*enfeln unb an ben tfbrigen »enfger be*

fcaarten ober fcaarlofen S&etlen beä Äörperrf/ off fn großer

Slnjal, tief unb feff in ber baut. 58on Leitern befraebfef

fc&etaen ffe b|o£ eft* Heiner ©rfnb ber £)berfläcbe ber #aut

ju fein. 50tan perfrelbf ffe burd) Einreiben mit SBranntmefn,

in bem man auf bie 50?a* 3 £anbe bott- 0?aud)fabaf gut ab*

gerieben unb |ule*t ausgepreßt &at. Sflan läßt tiefen auf

f&nen frofen »erben., unb reib/ bie ©teile ben anbern £ag

mit 2m\öl, tporauf bie Befen abfallen.

£>ie ÜUufe, tpelc&e ftc& aueb off bei QBaßocbfen fin«

M 1 bergebt melft.fr wie bie Sftaft Dorfdjreitef. £>ocb fann

man fte aueb lei$t bur* 8»ei biß brei <Efnrei&nnge.n wn
Sefnol vertreiben. , ,•

Älauenöbel entReben ton unreinem , feuchten ©fan&

im Stalle. 2Bafa)en mit Äalfmafier, Umfragen eine* bßf

mff genetfen Sappen* unb ÜiefnUdjfeft beö gußboben* Wit fit.

* • * •

• . . . •

1
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•..3w6lfter Stbfdjnüt

^Son ber ©cT;5iung bei 9)? a ff i> t e & e
* • * • * *

2Öt*(ifl fft bte Sefhmmung Des ©etttof* M Wo
6e$, forool für ben OTaiTer alä für ben Käufer betffelben.

>Da$ 2lugenma§ fann n>ol, wenn e$ geübt i(t, {femUd) ge#

nau urt&eflen. 95cflTer wäre eg aber *ef Sötebmärffen ttttt

In grbffAf '@emefnben , SBagen ju errtc&fen (am *roefmd'gfg.

ffen Jörftfenmagen), «uftoelcben man batf 33fe& tutegen fonnfe.

©et 9D?ä'ffer ttmrbe baburd) jugleld) einen fiebern 2)?a§|?a&

für ben (Erfolg unb gortgancj ber Haftung baben.

I 9Ö?an ^at aud) ^abcllett /'t»eld)c nac& ber Singe unb

breite beä S:t)iereö ba$ @en>td)t jlemltd) genau ange6en>

iefcocQ -fletf nur für bte SKact,. auf fcfe fte beredjnet ftnb

©er <£nglä'nber Danton gab l)(e$u suerft eine gormel an.

töon (gfradjrotfc ueranDerfe bfefe unb febrefbt ba&et folgenbeS

SSerfa&ren t>or* Um Daä 23te& au^umeffen, legt man ben

Anfang efner ©eftnur an ben ©cbulterfnodjen, n>o Der £al$

anfangt, jjiefct ble ©cfjtuir (angö bem Oiüfgraf foef , bte man

ftd) Dom 23oben auf, an ben $mferba^en einen ^crpenbtfej

fcenft; ber ble edinur fdjnetDetj bltf benimmt bfc länge,

ble man fn rbefn. Sollen mi§t, tiefe Sänge fet a. 23on bem#

felben Sfnfanggpunffe ber ¥4nge auf ber SDJUfc be£ Dorbern

©cfcuUerfnoc&enä, legt man eine @d}nur um ben £clb be*

*) englifc&c entbdlt bic etferr. lanbUJtrfbföaftl. Bcituna, i83o.

«
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74 S3on ber ©djäjung be$ SRafhrieftet»

Sbfntf, ba§ fte am £erbe ba anfcbltegf, wo ftc& bfe ©cbett*

fei ber borbern $efne, wenn ba$ Xbfer grate ffefcf, enbf«

gen, jfebt bfe 6d)nur um ben Sefb berum, bf$ wfeber an

ben Wnfanggpunff ; fte wirb fdjarf angezogen, bamft t>te

emporfte&enben £aare fcfnen Unferfcbfeb raadjen. SKan mfgt

ebenfalls bie ©djnur fn rbefh. 3ou"ett unb erbalt fo bfeflJe*

rtpberie
.

b. 3Rad) biefer SJermeflimg ergebe ftd) folgende gor'

mel, woburd) ba$ aurfgefcbla dtfete gleffcb in Serifner 93fun#

ben gefunben wirb : £)a$ £>uabraf beö £>tameferd ber 9Je*

rfpberfe b., wfrb mff ber Sange a. multfplfjfrt unb mff 34

bfpfbfrf/ ©er Öueffent ergfebt bfe ^funbejal be$ autfge*

ft&Jacbfefen gleffdjetf.
, !

9>rofeffor eturm fagf über bfe ed)Sjung be$ SWafl*

frfefcetf gofgenbetf: „5Bef ber ec&ajung be$ fette* 3 33fe&e$

ftfmmf ek barauf an, ju unferfudjen: ob batf 2Ä*ft$ie& bfe

möglfcbe gleifcbmaffe angefejt, ob t$ fett fef unb bbriüglf*

Saig babe.
:

2>fe. gleffcbmafFe jefgf fid) am lefcb feilen P©n allen, unb

jebeS, nur -«(nfgerraagen geübte 9iuge, wfrb ein fleffcbfgetf

ßtSt bpmbürren ju unferfebeffeen wiffen. £)ie Unferfuxbung

auf geff ffi febon fcbwferfger,, am fdjwferfgffen aber bfe auf

Staig, weil bfefer fmmer tm 3mtern faf, wo, man fbn we*

ber fef>en, nod) greifen fann. £)a$ gert perrätb ftcb jum

£be(l bureb ben ©rt'ff. 3fJ ba£ SeHgeWcbe unter ber £auf

redjf mff geff aufgefüllt, fo gibt ftd) bW burft einen £>ruf

mit bem. Singer auf bfe £auf DJ erfennen, wo man giefcb*

fam eine SScrffefung efnbrüfen fann. £>er 3)ie$ger fagf in

bfefem gaH, M 23te& fühlt ftd) feig an. SRocb rae&r ge/gf

ftd) ba$ geff an ber S3rufffpfte, am #al$, w.*nn ftc& fefer

bie £auf, nacb ber £a'nge jufammengebrüff , in bffe, mif

geff autfgepolfierfe galten faffen läßt r auf ben Ottppen, ben

£üftfnocben unb ben buttern SBafenfnoc&en. 2luf £alg fcblfe§f

man bef £>cbfen, wenn ba$ Ccrofum felbft ffarf, wefcb unb

teig unb wenn bfe $au#&auf neben bera ecrofum mit eU
•

i

»
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ner roefdjen geKmafie autfgcfullf, tftidjfam roh efn ©af

bermiter bangf. 5ßei lüften ffi bfä mit fcem (Euter ber gaff

unb fit ber ©egenb betffelben. 2Jucf> fühlt ftd) geff unb £alg

febr gut am ecblant/ b. t. ber berabbangenben fyaut, |t»fj

fdjen ben #foferfetten unb bem $aud). Stimmt man bfefe

jnMfcben ben Baumen unb ble gan$e £anb, fo fann man

letdjf fühlen , ob fid) fn t&rem 3effgefoebe geff angefe$t babe

ober nt*f. SllTe biefe 2>ingc pnb inbeg lefcbfer ju jetgeu,

attf ju befcbrelben.



£retjel)nfer 5t b fcf> tu 1

1'

**»,**' > . • • • * i Ii * i

QSoti öen ftaftrungtfmitteto im 2(ttflemdnen,

O&ne binwic&enbe 9Ra&rung$mfffel fann fem £&ler

gemaftef »erben, ba&er efne ge&örlge OKenae unb eine ge#

funbe 25efd)affenbelf berfelben unter ba$ aHernofbwenblgffe

gebort, £0 tft befannf, Welcben <Stnflii§ bte $efd) äffenbeff

tctf 25obentf auf bte ©ewäcbfe, unb bfe 55efd)affenbelt ber

epetfen auf t>en Stöenfc&en.&at. ©.efelben SBr'rfungen auf*

fern fte belebteren, baber forgfalffg auf bfe@ufe unO ©af^

funcj tierfeiben gefeben werben mu§. 3m SJflgemetnen gilt

ba$ (Befej: baß feinere 3?a brungrfm Ittel feinere,

tobe ffla&rungämifel gröbere Körper 6ert>or#

bringen.

,
3*be$ 9?abrung mit f el fteflf bem Körper be$

Sbieretf etwatf t>on feinen (Sfgenfdja ften raff, unb

baber fann ein geübter ©aumen fdjon am 8efc&mafe betf

gieifcbetf ic erfennen, womit batf Sbier gefuttert würbe*

£>fe Stramme ftfpögel baben ein unfcfcmafbaffe*

SWACfo lange fte fiel) blo£ t)on 3nfeffen nä&ren, babett

fte aber im £>erb(t beeren unb SSelnfrauben , fo gewä&ren

fte eine aufferorbenfttd) wolfebmefenbe, let'c&f auflesfltcfje unb

jarfe 6peife. 2öenn ed) meine mit Sucbefern gemafref

werben/ erhalten fie einen febmierigen, weldjen 6pef, unb

liefern lofere, lcid)f üerfcerbenbe SBürtfe; (Et'cbeln madjen

Ibnen bagegen ein fefteö unb wolfc&mefeHt>e& *)>ferbebobnen

unb Uöifen ein btfterlid)e$Slelfd), tflee einen gelben 6pef,

Oelfuctjcit ein öbelfcljmcfeube^ glelfcb, £eufd)rc*en In Spenge
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genofien übelriecbenbetf unb ilbelfcbmefenbetf gleifdj. 3uf

Unalatta, mo man ©cbtpefne au$ SWangel anberer,

Sßabrung blo$ mit gifcben mäffcfe, erbielten biefe ein ganj

Dünnet, tbranigeg gett, unb <^>r gleffd) einen efelbaften,

fifcbarttgen @efd)raaf» £übner, bie grcgtenfbefltf mit &rum*

men Pon getnrfntten gifcben gefüttert tpurben, batfen ein

tt>eicbetf, fcbmammigeö, unanfebnlicbetf unb unfcbmafbafte*

glcffd) , ein tbranartig, Dünnet, citronengelbetf, ttMberJicb

auäfebetfbetf gett *). C'ben fo übelfcbmefenbeö gleifd) baben

äße Sögel, bie ftcb Motf ton gifcben na'bren, unb ba§

t>ie @äfte ber 9toubt&iere> (bie btotf Sleifcb frefietO nfcbt

roolfdjmefenb ftrib, i|t au"gemefn Mannt
2)a$ gleifd) ber Stegen ift *u ber Seit am beffen,

tt>o fie junge, aarte, faftige 53iaffer geniegen. ©äOilf
Siebe in fumpftgen ©egenben iff faft ungeniegbar, batf bejr

auf bödmen 2l«böben lebenben bagegen febr fcfcmafbaff.

gi fcbe in mobrfgem SBaffer baben einen bumpfeen ©efebraaf.

halber, n>eld)e in Neapel mit tReiä unb 2ttaitf gefuttert

werben , baben einen portrejflidjen ©efebmaf. (Eben fo jefcb*

net ftd) batf mit (Stern, SKtlcb, 23rob unb Butter geraäftete

©eflügel Por bem mit (Betreibe unb ©ewürme gefutterten

raerfiid) au& i

eeibf? auf bfe £ter a*ugert fieb biefer (Sinflug. (gier

pon Jpttbnern, bie bie 6proflen pon giebfen freffen, baben

einen ferpenftnartigen ©efibmaf , bie ponfolcben, tpelcbemff

@erf?e gefüttert tpurben, einen beffern, altfbie mitSBürmermc.

gefutterten.

£)fe Söicbffgfeif biefer €rfd)einung forberf, fte naber

ju erflaren. £)er SJtogen unb bie mit tbm perbuubenen @e*

fage liefern bem äörper eine *D?enge @a'fte , bie aber niebttf

tpeniger altf aufgearbeitet/ unb ber tbterifeben Statur a'bnlicb

ßemaebt (affimilirt) fmb. £r|f bei ibrera langem Slufentbalf

*) ZmtoQTffi SW« um bie Sötlt. h. $anb. ©. S4.
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fo Den t>erfd)fet»cncit ©efägen werten fie mebr Verarbeitet.

25urd) t>fe lebbaffe Bewegung Detf SCotpertf, tmb Durd) alle

J&anDlungeu, welche Dem Xbiere im naturgemägen Bühnte
efgembumlicb finb, tt>trt> Der gr^gfc S:f)fü auögofcbieben, mtb

nur ein flefner fejt ftd) an./ unD Dergrogert Den timfang unb

fcaö @ett>tcbt De* Sftferetf» ?l6cr Diefer iff Dann brt feinffe,

heile, fcem tbferffeben Äcrper abnltcbffe Zfoil t>on jener $Q?en»

fle, Die Der Sflrper betf Sbferetf aufgenommen baffe, unb

fdjwer wirb man in Dem ©efebmafe betffelben btc Dabrun«

ctfennen / auö Der baf Ztytt tfen gebitDet baffe, ©ans an*

fcertf ifi e£, wenn Datf Xbter gemaftet würbe; (ner finDet

Dann jene fernere Mutfarbetfung in Den ©efäßen, unD jene

SSerflucbfigung Der Der ttferifefeen SRatur niebt DoHfomme«

abmieten Sbefle niebt gebörfg ftart, unD Daber erfennt man

Webt an Dem ©efebmafe Detf gleffcbe$ unb Der €affe ba$

SRabrungtfmittel, mit Dem baä £bto genäbrt würbe. 3e

fcbneiler unD mit je weniger Bewegung bat

ZUtt gjemjjlet würbe, Deffo mebr bal&Derarbefc

tete ®äfte füllen Die ©efäge, unD beffo leicb*

fer wirb man t>ie Per fütterte ©peffe an Dem ©e*

fc&maf De$ gletfcbeäzc. erfennen.

©ie im Storper entbalfenen ©äffe peranbern ftcb a6er

fiünbltcb/ Da fie in großer Sttengc perjebrf, unb Durd) neuen

3uflu§ mifDiefem »ermifebf werben. £>ar>er fft DieSßrrfung

efne$ SRabrungömiftelö in £ur*em ntcbf mebr ju erfennen,

wenn baä &bter ein anbereä genofien baf; unD Die julejt

genoffene föabrung wirb immer am beutlicbtfen im ©efebmafe

fcer Säfte tu erfennen fein. 2Iuf tiefe 9lrt fann man alle

Sbiere , Deren Sleifcb Durcb eine eigene ober fcblecbfe 2Rab'

rung einen unangenebmen ©efebntaf, ober eine befonDere

Sefcbaffenbeif erbalten bat, bapon befreien, wenn man fte

mebrere Sage Dor bem Sibfcfciac&ten mit febr guter

SUferung füttert.

£iefe$ i(l augerf? wfAfig, imb bei allen $bta*n an*

»
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menbbar. 9Han gebe baber &u <£nbe t)er OTaffund ffet$ ba$

belle, fetnffe unb tpolfcbmefenbtfe gutter. OSter, SDlflcb,

S5rob, gemalte ©erf?e # Sleitf, ferne @emür$e, al$ !Ko$ma#

tin, Majoran, ©cbafgarbe, SBunje/ tunge glcbfenfproffett

u* bgl.) — 3n Belgien gt&t man bert älbem au$ bem*

felben 6runbe gegen baä (Enbe ber OTäftimcj Kugeln auß aW

leriet gett>ür$baften Käufern, beren Bufammenfesung gebelm

ge&alten, unb al$ ettpatf febr tPicbtigetf angefeben mirb.

gif#e, tpeldje mit fctyecbtem guffer genäbrt tpurben,

erhalten efnen fluten ©efdjmaf, tpenn man fte etat'ge 3ett

cor bem 2lbfd)lacbfen mit gutem gutter nä&rf, unb ble rao#

brigfebmefenben werben gut, tpenn man fie einige £age m
reinem SBaffer leben ia§f.

etetf feine unb gute 3ßabrung ju perfuffern fff nlcbt

raSglfcb, ba bureb bieSföaffung eben bte grobe 3Rabruug Per*

feiner* ober Perebelf werben fott, unb e$ Im «ungemeinen

am »ort&efl&afteßen ift, batf gröbffe gutter Ingett unbglclf*

urajutoanbeln,

3n ber SRatur ff? eta ©efebopf auf ba$ anbere ange#

tpiefen ; batf Seben beg Otiten ift ber Xob be$ 5lnbern. £te

leite SRabrung Mer Ift aber (Erbe unb Suft, unb ble @e#

feböpfe , toelcbe biefe belben ©runbffoffe $ur SRabtung baben,

muffen ftcb leicbter Perbreiten, unb toemger foffbar $u erbal«

fen fein, alä ble anberu, ble- (tcb Ibrer al$ 3ßabtung£mlttel

beblenen. 60 bilben ftcb l* 23. ble <Pflan;en leicbter au$, unb

finb toelt jalrelcber fn ber SRafur, al$ ble grasfreffenbett

Xblere, toeltfte ftcb pon l&nen näbren; fo ftnb biefe tpleber
«

jalrelcber, Permefjren ftcb lelcbter unb ftnb tooifetler ju er#

batet/ cfi bte fleifebfreffenben üblere , tpelc&e Die graäfrefr

fenben *u ibrer SRa&rung nofbtg baben :c.

<E$ berubf biefetfauf ber beffänbigen Verfeinerung,

tpelcbe tplr, unfern jejlgen (Erfahrungen gemä§, in ber 9to

für annehmen muffen, ©er Stein (ble (Erbe) tpirb &erfe$r,

unb gebt perfebiebene 33ilbung$|Iufen burd;, in tvelcben er
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allen ©efAöpfen jur Sprung Uunf, ftf* er ffd) enblfcf) fit

Suft auflitet.

«iüf Dem «äffen gelfett ttaebfen gledjten unD «föoofe,

»elrte Den etetn fterfaen, auf Den Derfaulfen Ueberreffen

Derfelbett bilben fid) andere «Pflanzen , Me Den Erein nfdjf

mebr ^erfejen fonnen, Die Datf oerfaulte 9)?oo£ $u ffjrer 2Rab>

rung beDürfen. %u$ Den Ueberrefren (£itmuö) btefer (Se*

tt>ad)fe geben anDcre, feinere fcerbor, unDlb nui§ erfl £ot§

imD gaferffeff üerfault in Der £rDe liegen, efce fid) eine

Stofe oDer ^Jalme / unb oerfaulfetf Sföe&l oDer t&ierffdjer £)un>

ger (autf Sföebl unD ©ratf beroorgegaugen), efce fid) eine

gefüllte 53lume bilDen fann.

Sie (Snfftefjung eine* fe&r fe Ine n ®c rpertf formte

Daber immer, Dag cht feiner febon DorbanDen mar, tmö au$

grober SRabrung fann fid) r.fd)ftf 3arfe£ bilben, fo n>ie auf

grober rober (Srbe nie efne bunDertbla'frertge üiofe rvaebfen/

ltnD bei gurrerung mif ?)ferDebobnen nie batf gleifd) eine*

gjoularDeriegeflugelä entfteben tvfrD.

3n Jpftificftt auf Die Raffung ful>rt Dftf ju Dem <Bd>lu§,

Da§ man Diele Stetere baben müfTe, Die rebc Sftabruugämit*

fei »erarbeiten, um Sbiere emabren *u fennen, Die öerfef*

nerte »erlangen. €fce rcir $oitlaDeiiegcflü\qel mif?DWd) unD

(Eiern mäßen fennen, mfiffen wir Diel SKtitDüfcb baben,

Daä fid) mit.CBraä unD 9Furjelgen?äd)fen/ Diel £übner,

Die fid) mtt Sßurraern unD Abgängen begnügen; ebe

wir ein gelb mir Diofen unb helfen bebauen fonnen, muffen

tofr Diel @ra$ gebaut baben, beffen üftobererbe jenen jur

SRabrung Dienen fann.

Söhn bat Daber Dornamlid) auf Dfe (3tf<b$vU gu feben,

Die fid) mit Der robeffen SRabrunq begnügen» £)iefe finD,
;

näcbfl Den «Pflamen, Die graöfrelfenben Sbiere, Dfe fid) Don

tbnen na'bren, Die 6d)nefen ; Die fid) mit ©ratf je. begnä*

gen, unb biefeä *u einem nabr&affen €;d)leim ' berarbeftett,
:

Die S&fere, fcelcben Der Unratb anverer £&ierc, ©ratf,

@cblamm

»

4 I
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£$tamm imb andere ganj geringe Körper jur fta&rutig Me*

nen (einige gifcte, gröfd)e # Strebte ic.)

2Ba&rfcbefnlicb, obglefcb no* nfcbt burcfe 33erfu*e er*

wfefen, fffe$ nun au*, tag eintet/ baö grobe Sftabrung*

mittel perbaucnfann, bortbeilbafter mit tiefen genabrt Wirb,

altf mit beffern, Da man bann tiefet &&ier UM alö 2Rab»

rung für ein boflforamenereä benujen famt, baö jene groben

SRa&runatfmtttel nicbt berbauet. £i$ wirb aber nur bann

in ber Oötrfliebfeit boflfommen bergaH fein, wenn bie greife

ber lanowf rrbfcbaftiteben (Erseugnifie (leb t&rem Wa&ren SBertbe

gemäß \u emanber berbalfen. .

«m Anfange be$ (Waffen $ i(l e* gut, erwef*

cfcenbe, nabrfcafte, ©peifen ju geben, bamit bie ®er

fa§e autfgebebnt unb fn ©tanb gefe$t »erben, gleifcö unb

geft auftunebmen. liefen 3mef erreiebt man jroar aueb

burefc bie oben angegebenen Littel, Olntimonium, ©cbwe*

fei, gette) jeboeb bienen aud) noeb Sauerteig, Branntwein*

fpülig, Stfolfen k. greilicb tritt juweflen ber gatt ein, ba§

Slbiere, bie febon beffereä gutter erhielten, fein fcfylecbferetf

mebr freflen »ollem Slueb berjebren Zbim gegen ba$€n#

fce ber Ballung obnebin weniger, unb möffen bureb gute,

refjenbe Sßabrung efjluffig geraaebt werben«

Ueber&aupf mu§ man bei ber Raffung immer me&r er-

weichen be unb autfbebnenbe alg iufammenjfebenbe

©peifen geben, unb betbe^ gutter fo fe&t aU müglicb mefben.

X>U ffl ungefä&r ba$ «ffiefentlicbffe, wa* ftcb öber bie

3Ra&rung$raitteI im Allgemeinen fagen läßt. 2Bir wollen nun

bie Urfacben ber ftab r u n.qtffäb igf ett unb bie 3 tt»

Bereitungsart berfelben näfter angeben, unb bann bie

t>oraügUd)|fen Sca&rungtfmütel fntfbefonbere

betrachten«

. r :

> *
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QJöb Der Sßa&tunflSfaijiflfeit Der ^a^runflömiftef. •

(Sfne'fcbr genaue Unferfudjung »ertfenf ftt jeter £fn#

ftd)f bie SfiabrbafWeft ber 2Ra&tung*mfffel, unt üomSmU*

fcfe Seanffcorrung Der gragen: . .
- '

. «

.

> Barum ift eine ©peffe nabr&afrer all ein«

anbere? unt
'

C 3« n>cld)em 3utfante fft eine unt tiefel&e
" ©petfe überhaupt am na&r&affeflen?

WS U\t (!M> Weruber t>t«l |u toenig $erfud>e «ngefrelte

.»ortett, fcaber ivfc nur einfge allgemeine SSemerfungen auf*

Kletten Wunen.

3« jjinflcfjf ber Sftabrbaftigfeft berfebfebener SRa&rungfr

«fftrfrgtie Per allgemeine @runbfaj: tag fcnöjenfge am

nabrbafre|tewf ifl, fca* tb t&ierf frJren ttafur

am «Soften fommf, ba$ am menfgffen fremb*

artfge, unnöfbtge* am meiden gute unt brauch

JareÄ&eUe entbälf, •Subeffen leitet tfefer §ai tpfe*

fter Jö(äe tluönafemen fofi# felbfi, unt tornamltd) (n ftin#

fcfcx t4r,?öcrtau4inö^?SBer!^ufte 2>er

©enuö te* £ol$e$v: fl>eid)tir einem £o1jwutra jufwflU* fjf,

föürte efnem£)cl)feh tebttfer) teerten / ter beä ©rafeä einem

fferfctfreirenJDen,. ter beäroten gleifcbeS einem nur an $flan>

lennabruns gewohnten Spiere *) (Sine fann nicfjf ten

*) 2Ble »fei aueb bie ©er»o&nbeit htitUi killt , UM bie errat*

iu«0, 2>i* ©KiTienifrc m 3nbüa, tvelc&e rarbrw 3abw lang
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gerfogffen 9?abrung$|foff au$ einem ÄSrper sieben, ber ba$

Slnbere podfommen gut naf>rt. (Eben fo fatm ber Körper,

tr»cld}cr Der fbierifcben ?iatur am näcbften fommt, nicht tfettf

M ber berbaulicbfte unb nabrfjafrcfie angefeben werben,

eo glefcbt Slut Dem Jpaupfbeffanbfbeil betf Scrperä (bem

©Iure) gen>i§ am meinen, fffaberbocb fein gutetf SRabrung*

mfftel. £)feilrfacbe tft &ter / baß" alle £ heile betf fbierffeben

&örper$ ftetä fbre Söerricbtungen auf bie t'bnen efgent&üm*

IjcfceSlrt ausüben, unb Selben ober 8ranfbeften perurfacben,

»enn Re liö niefet fönnen. gütfern tpfr efnX&ier mit9fca&*

rungtffaft, ober mir frifebem ungeronnenem 25lute, fo fodte

man glauben ber 9?af)rungäfaft gienge unberänbert turd)

ben SDiagen, unb »ürbe gleid) altf SRabrungtffaft , ba$ $luf

junberänbert altf S3luf <n ben ©efagen aufgenommen/ bie

beffimmf finb, tiefe Äorper aufeunebraen, naebbem fie au$

anbern 9?af)rungtfraftfeln bereitet finb. Slber e$ ift bitf nfcbf

ber gatt. ©er SDfagen peranberf juerff Datf $tut in !Rab#

rungdbrei, bie (Singemeibe bitten Sftabrungtffaff autf bemfefr

ben, unb biefer gebt ertf mitfel|f ber (Etntpitfung ber &M#

gen in 55luf über, SBabrenb bei anbern ©peffen au* 3ßab'

rungöfaft S3lut wirb, rau§ aifo bfer auä 25lut iuerff 2fta&*

«ungSfaft unb au$ biefem mfeber $Jut »erben.

£>i$ erflärt einigermaßen jene <£rfcbefnung, unb e*

tpfrb baber belfer fein, obigen ®aj fo ju ffeCen:

m 2fene$ fftabruttgdmtttel tft am nabr baff eff en

unb gefunbeften, batf am lefebfeffen Pen

Wn Serbauungtftperfjeugett be$ Safere*

tu 2Ra&rung$# unb SJMlcbfaft Perarbeffef

] »erben fann.

©iefe Sigenfcbaff baben nun bei ben St&feren, bereit

im Innern liefet 2atibet wriualicö von SHet« gelc5t batfen,

formten, tri* fie triebe? an bie ©eetöfU tarnen, fein $wb
»ertragen. •

C6*>
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Öttaffung ibfr befrachten, bornemlfd) bie € f er unb tfe 9)?tl*

— bcfbe bfe erfleflcabrung ber aoafomraenemSbfere, unb «mar

iene in nod) Oberem ©rabe , ate bfefe ; ba fid) au* ben

€icrn batf Sbfer hl Der, unb ftd) bon t'bnen nährt, obue

ba§ efne bebeufenbe Slbfonberung (Unratb) netbta. ff?, bfe

aber Sfta&rungtfmlffel eine* fdjon bollenbefern Ztymt
ift, unb febon rae&r Nbfonberung (Unratb/ unnötfcfge £&eüe)

«rrurfaebf.

95on ben SJflanjenforpern fflnnen tofr ben Äleber/

ba$ jDel unb ben 3ufer bterber reebnen, »on benen er«

(ferer in allen gäUen , legerer nur unter gewiflTen Umftan'

ben bfefen Eorranq behaupten fann. Unter ben ©etrefbar*

fen <fl bafeer laß fllcberbaitfgfre (Sßefjen), unter ben @ra«

fern ba* Suferbalff^fle (£onfggra$, Älee, fü§qeroorbene$

JJeu) ba$ nabrbaftefre. Oclfamen fmb, fo ttfe ba$ f6ferf#

febegeff , ebenfalls febr na&rbaft, tvenn ber SWagen bfe Äraff ,

tat, geff ju berbauen.

SRädjfrbem folgt laß am Iefcbfeffen a u f 1 5 <j i i d) c

Cfärfmebl C®umtm, 6cbletm, — $rob), unb julejt ba*

am fd)tt>erf?en a uff 8$ Hebe (berbarfete* etSrfrae&J,

gofer/ ©trob . . . £ofg).

SRacb bem öerfd)tebenen@ebalfefnerepcffe ober efne*

guffer* bon ben bor$ü<jftd) nnbrbaffen tforpern, beftiramf

ftd) fm SW.qemcfnen ber ©erfb berfelben.

:

SRod) n>fd)ffger al* bfe eben befrachtete Urfacbe ber

Stabr&afffgfeft ber ©peffen, ifl bfe Beantwortung ber grage:

fn welchem 3ufranbe brefelben am nahrhaftem

ffen ffn b.' 3>er nabrbaffetfe Stcrper gfbf fefne Währung,

wenn t'bn ber ÜRagen beä Sbtere* nfcbf gebSrfg »erarbeiten

fann, unb hieran ff* enfWeber ber 3uffanb ber 2fca&rung

felbff, ober bfe Statur unb ber ®efunbbetftfjuf?anb MZbit*
retf, ober ber €fnflu§ anberer Urajlanbe ©cbulb. (Etf wfrb

bafcer bfe ftaörungtfä'&fgfeft emetf unb berfelben SRa&rung**

mittel* ab bangen:
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1) pon bera 3u|?anbe ober btr $ef*affen&eft be^feibeit

(ganj, verflogen/ gefoc&t, gegoren, frif*/ alt/ ge#

trofnet ic.)

2) Pon Der Oaftung be$ Safere* unb feinem ©efimfc&etf*'

$u|fanbe;

ö) pon antern au§ern Umffänben Cffiifferung, fclima).

1» ©influg ber ©efeftaffenfjett Der 5Ka(jrung6mttt*L

«. Seine 3t*t&etlung.

£ie erffe Söeranberung, bie ba$ 2()ier mit efner ©peffe

powtmmt, ftf bie Serfleinerung Perfelben, tpobei fte mft <£pef#

djel permrfcftt tpfrb, ber (Stntpfrfung M 2)?agenfafteS mebr

£)6erfla'd)e barbfefet, uno baber letebfer verbaut tpfrb.

£)ie 2Sr'cbffgfeft biefer Vorarbeit baten tpfr fdfjon @. 9 autf*

efnattbergefejt.

35ei ber Srnabrung , befonber* bei ber mit f*tper ber*

büulfcben ftabrungtfmiffeln, tjl e$ baber febr portbefibaff,

bera Sbier Porjuarbeiten, unb ibm bfe 8peifen tpenigffen*

einigermaßen perflcfnerfju geben. 2)ie ÜJube beä £bier$

iPirD babureb beforbert, ba e$ tpenfger Arbeit mit

bem Serfauen bat; bte epeife n>irb nabrbafter, ba fte

me&r |erebefU inben 2)?agen fommt, unb Störper Pom St&fere

genofien unb »erbaut derbem bie erf au|Terbem niebt gebrau*

eben tonnte. C3. 55. bie borgen ©tängel be$ Äleetf, barfe

©amen icD 9Ban beaebte frier fnbeffen Da$, toaö tpir über

bie iRüilicbfeit be$ ©peicbel* ©. 9 gefagt baben.

£)ie perfebfebenen SSerfiemerungäarteH unb i&ren Pew

&altni§raa§fgen 2Bertb werben tvir ioeifer unten angeben.

J&ier genügte e$, *u neigen: ba§ bie fta&r&aftigfett

eine* unb betffelben gutfertf, je naefr ber mefcc

ttnb minber feinen 3ert&cÜung betffelben, per»

fcfMcbcn fein fönne.
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j6<5 SSon ben Jfta£rung$mtttelrt.

b. ö u f l 6 * Ii * f e i f.

£Me Im 9D?unbe ober anbermarttf Perfleinerfe ©peffe

n>frt> im Sttagen aufgelöst , $erfe$t unb fn 9W)runq$6rei per*

roanbelf. 3* feiner gcrtbeflt fte tfi, auf befio mebr fünften

fatin Per 9Hagen auf fie einroirfen, unb je lefebter auflotf*

Ifcb fte ifi# t>eflo febneüer n>trt> et fie aufgelegt ba&eu. 3u

friefer Huflofung tfi aber fietf 25a(fer tiWg, tag entroeper.

febon In Per ©peife enthalten fein, ober erfi bcrbeigefcbajTt

»erben mu§. 3m ertfern gaH ijt faß fein ©etränfe nötbte/

(m jweffen mu§ t>te( nachgegeben werben.

3(t nun Pfe 6petfe ju frofen, ober rofrb $u tpenig @e»

fränfe gegeben, fo fantt Pie 2lufl6fung nfept go&ö'rfg erfolgen,

unp fie rotrb niebt fo Perfcauf, alä fie »erbaut werben (oUte;

ifi bte6pe(fe ju toafferfg, ober rofrb ju t?iel ©affer getrun*

fen, fo gebt fie }u fcbnell bureb t>ic (Singetoefbe, ba ber

Sttagenfaft terbünnt, gefebroaebt ifi , unb nfebt auf bfe er*

forperlicbe 2frt wirft, JDatf aSer&aUfnfg jttnfcben fe#

der unb fluffiger, jmifeben trofener unb naffer

Sftaprung, entfebeibet baber aud) bei Per D7abr*

fraftigfeft eineg torper* *). 3lber e* ift no« ein

*) hierauf foüte mit mebr aeaebtet »erben , unb aufmerffame

Zanmittbt haben in Dtcfcr -öinflebt noeb »tele Serfucpe m
macben, bis man obigen @ai in feiner aawen SÖtcfmgfci't er*

fennen roirb. 3nbeffen foriebt febon fe&r fürtbn, ttaß frt*

fcbetÄlee, oer mit £äferUna gefebnirten roirb, ba«

SBieb roeniaiten* um bie£älfte (oft 3/4) mebr no&rt, an fri#

fcbetKlee, ober £4 f erli ng allein, ein «Scrfucb Detf

£errn be£oM beftMat Diefen eai e6enfaU^: er fütterte

Küfce mit Kartoffeln: anfana* erwarten 14 Wunb Kartoffel«

10—12 «pfunb Kleebeu, fpdrer # aU &ie Kartoffeln alt tvuroen,

unbibren2ßaffcrflcbalt oerloren, erfparten 28<Pfunb nur «1/:

$funb Kleebeu , unb ali fie geteimt Wtm , 28 tyfunb nur 4

Iii e tyfunb Kleebeu. Spitt bauen fie ibr ^eaetationtfroofFer

»erloreu, bie erarFmeMbalttgen £&eile roaren niebt me&r fo

aufteilt , unb tonnten feaber niebt fo oollfommen oerbaut n»er<

ben. tOit WtbUtftit biefci tBcbaitptung ieigte fieb/ ba bte
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Bebeufenber tlnferftffeb/ ob efn gutta: mit ©affer gegeben

»frb, ober feibfl üfel fnnfg (cbemffd)) öerbunbeneS SBaffe*

enf&älti im ledern galle iff e$ lefcbt terbaulfcb, na'brt ober

»enfg / ba batf gebunbene 2Baffer im Sttagen nfebt geböte

ton ben feilen Zeiten abgefebteben »frb, unb t>ater em

ßro§er fcbefl atf flufftger Unratb abgebt *)* 3H fcagegett

oatf 5Ba|fer ntd)t mft Der 6peffe fcerbmiben , fo »frft e*

blo$ al* ©efränfe, »frb glefd) bureb bfe <Hbfcbefbungtf»erf#

jeuge ber glüffigfeften (Uringefä§e) abgefubrt/ unO fann

&ocbf?en$ ben Sföagenfaft J« f«br Wommen, unb babureb

tfe gJerbauung »erjegern.

(Sin SSeffpiel n>trb b«n großen 3Ru$en ber SSerbfabunj*

fce$ Sutten mit Söaffer, aufferbalb betf &bier*$, jefgen*

SRebmen »fr an, ba§ (tcb trofeneä SDJebl mft t>fer fcbeüen

SBaffer fcerfcfnben möffe, um 2Rabruna,$faft *u bilben. 23er»

füttern »fr nun batf 2Kebl trofen , fo muffen t>fer Sbefle

©etranfe naebgefleben »erben, bamft bfe SJufltffung fm SD?a«

gen gefdjeben fanm J&fer »frb Die 23erbauung oerjo'gerf, ba

Seit nfltbfd W/ bf$ ba$ SWcbl mit ©affer öerbunDen ift; e$

ftnb aberaueb raebr al$ »ferSbette SBaffer netbig / ba ba*

SBaffer fid) ntdjt foglefcb mit allem Sföebl fcerbmDen fann,

unb bureb anbere SSege »teber aus* bem SOfagen fommf,

<be alles Stöebl baoon burcb»eid)f unb aufgelegt ff?. SD?an

bemerft M ftetf bef gan* tr ofener ftabrung, »o auf/

ferfl »fei ©affer — (weit
t
mebr altf erforberlfcb gewefen

toäre, um bfe trofene 6peffe auffrrbalb tetf SDijgentf ju

fcurcb»etcben) — naebgefvunfen »erben muff.

SSerbtnben »fr aber bfefeö Sftebl glefcb fcerber mit t>fcr

Kartoffeln wieber natobafter nwroen, nli er flau 0c* 5Tle*#

©eue«, frifebeö ©ra* in:t »erfurtene. — Kartoffeln iu on^erai

gutter gegeben, finb Den ©egtveinen frbr gcOetOlicf) , uuD üoer*

treffen fogar Dtc^iobrenfürterunö, aüetn gcßcbcu fielen Otflbcf

ben SRöbren nacb- • :

*) 3. ©. öefoebt« Kartoffeln 6ef iXfnboie^
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^eflen SBafTer, (burcb Soeben, SSerbafen ju $rob tc.)/ fo

Wirb btefetf ®cfd)3ft im SWagen nfcbt raebr erforberlfcb fein/

unb Dcrfcibe gleich bfe efgenfifc6e SSerbauung beginnen fön«

nen. 8Bfr ftoben alfo baburcb nfcbt nur Die SBerbauung er#

iefebterf, fonbern au* bfe grnabrunq (ba$ Waffen) be#

fcbleunfgf/ unb mit berfelbcn 50? eng e 3ftabrung$#

mittel mebrgletfcb erzeugt.

£>a$ gutter fff alfo um fo letcbfcr j|u »erbauen, unb

Im SlUgcmefnen aucb um fo nabrbaffer, je auflätflfcbcr

ei ift, unb ba$ 2lufl3$lfcbf?e (eine 6uppe, Slbroebung ober

Srübe bon fcblefmfgen, gallertartigen Storpern) tpfrb bai

nabrbafteffe feto. JDie Wlitttl jur Sluftfälfcbmadjung ftnb,

wie toeffer unten naber gejefgt werben tofrb, ba$ (£fntt>eC*

eben/ ba$ Stoßen, baä $afen unb bfc ©ärung.

c Ott ö fl i i * ff e @ a te.

3n ben 33erbauung$n>erfjeugen werben bfe 9Rabrung$#

mittel fn saefSfctte gefonbert; ber efne enthalt bfe fcbcfle,

welcbe ba$ Stufet ju braud)6aren 6affen »erarbeitet bat

C92abrung$faft)/ ber anbere bfejenfgen, welche e* al$ un«

braucb&ar fortjufebaffen fuebf (Unratb, Äotb). — 3« großer

bfe Spenge ber ledern f|f , beffo toenfger würbe ba$ fcbfer

burcb bfe epeffe genäbrf. Um ben $8erbauung$werf*eugett

tiefe Slrbeft ju erleichtern, fff e$ ratblfcb, bfe unnabrbaftett

Sbefle ©orber fofebr alämSglicb abjufonbern, unb blo$ bfe

nabrbaffen tu »erfüttern. SD?an gewinnt babef nfcbf aOefit

In £inftcbt auf fcbnellere unb beflere SBcrbauung C&eförbert

alfo bie aRaffung), fonbern au* an gutter. €tet$ geben

namltcb bfele nabrbafte Sbefle mft ben unnabrbaften guglefcb

ab, unb alfo auf tiefe Slrt berloren. $ef ÄranfbefttffaHen

($. 55. bef ©urcblauf) unb bei UeberfuDung M SRagentf ffl

bi$ febr bebeutenb. 3« Wem gatt fueben ftcb bte 93er#

bauungtfwerfyeuge ber großen 50?aiTc fobalb al£ moglieb $u

«ntlebfgen, fle jfe&en einige nabrbafte $befU au*, unb f#af*
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feit üM ül&rige mit bem Unrafb forf. 3c tpenfger unmiu

baffe £&e«e in einet @peife ftnb, unb ie forgfältfger matt

t>a$ Zbin Por Ueberma§ im greifen bewarf, beffo mebr

na&rbaffe Sbefle werben au$ efnet gleiten SDfenge glittet

gesogen. 2Benn 8- 33- t>ref $funb SKe&l Dem £bfer jwef

$funb Sßabrung geben, fo tonten fte ibm nfc&f me&r in>ei

5>funt> 3Rabrung geben, wenn wir, fnnig mftberafelben Der*

bunben, einige 9>funbe eine* ganj ober gro'gfenfbeftf imna&r#

baffen Äörperö öerfuftertt / Da bei Slbfonberung beweiben

alä Unrafb aueb ef" Sbeil be$ nabrbaffen 9D?ebl$ raff forf#

gebt aöenn ein ^bier auf einmal boppelf fo Pfel guffer

erbälf, aU etferbalfen foOfe, fo wirb batffelbe e$ nfd)f bop*

pelf, fonbern niebf einmal fo pfel alö bie £a'lffe be$ gut#

ter$ ndbren/ ba ber SWagen bie große OJienge nfdjf Perarbeffen

fann, ftcb ibrerfo 6a ID al3 mögltd) enflebfgf, unb ba$ na&r-

baffe juglefd) mif bem unnabrb«ften autffü&rf*

<£$fol9f tyncyö, ba§ bei glefcftem ©ebalf an

9labrung$(!off ba^ fta&rung$rafffel, t>at tttnU

ger unnabrbafte $beile tnthält, nabrbaffet

tft alö baäienige, baö mebr unnabrbaffe £f)eüe

enfbälf.

S3et ber Subereifung ber Stabrung&nftfel $ur SRSffung

foramf etf befonber$ barauf an, bie unnabrbaf feit

£6eile fo febr aU moglfcb ju enffernen, unb bie

f>ed)f?e @öfe im flefnfhn &aum $u bringen, ©ie 9>oular#

berfemaff jeigf bie aufen golgen bfefetf SSerfabrentf ; au* be-

weib e$ bie bei 2Henfd>en gemachte €rfabrung, ba§ efo

53rob au$ Sfiebl unb einem ?5funb Älete roeft »eniger nabrf,

alö ein 23rob autf 9)M)l, ju tpelcbem bloö ber Sibfub fene^

SJfunbeä Äleie genommen tpurbe, ba$ baber weif leiebfer am

@en>icbf i(f / aber eben fo Piel auflWKtfe, nabrbaffe tytitt

al* jene$ enfbalf. „

5lutf bemfelben ©runbe mu§ man tas über flüfff ge

Gaffer Cm Äarfoffein, Diüben, Äo(>l, Älee) enfferne»,
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ta mäfferige Sftabrung obige 9?acbff)eüe &at # ju f4>tteH burtfr

bte SSerbauungtftuerfjeuge gebt, ntd)f Pollforamen autfgejo*

gen »erten fann , ©Umlauf unb toafferige ©äffe raacbf.

<E$ gefcbiebf bte burcb ba$ Profiten be$ gutfer*.

d. © e 6 8 r i g e * «leer.

21 ud) bas* SUter bat einen Cinflug auf Die 3}abrbafffg#

Fefe t>ec SKabrungtfmittel. 3i0e Körper tiefer (Erbe flnb 23er#

anberungen unterworfen, ben bebeufenbffen aber bfe Ui
£bter * unb SPflanjenrefcbetf. 5Z)fefe erleiben aueb im trofen-

tfen SufranDe eine lekbfe ©ärung, werben jarter, aufletf»

lieber, berlferen ba$ DCofee aller grünen ©ewaebfe unb t>er#

feinem fieb. ©auert bf$ aber ju lange, ober baben fie ben

boebften ©rab ber burebtf Altern mägltcben SBcrbefferung er*

reiebf , fo perfcblecbfern fie fieb wieber unb geben in£ SDforfd)',

fn$ gjiurbetüerben ober in gaulnt§ über. ©ewo'bnlfcb per*

lieren fie aueb SOöafler, werben trofener, unb entbalfen in

gleiten ©ewfcbten raebr nabrbaffe Sbeife. So bat $. 53.

alte* ®efrefbe in 100 ^funben gegen 8 9>funb 2Rabrung$#

tfyefle mcbf/ al$ neuetf.

(Eben fo wfrb gleifcb C&efcnbertf ba$ ton ÜÖrtbpret)

burcb langet biegen perbaultcber.

(Sine anbere SSerfcbfebenbeit ber 9?a&rung in £inficbf

M 2llter$, ba$ bef§t in £mficbt betf mebr ober rainber

porgefdmffenen SBacbätbumä , ftfnnen wir bier übergeben,

ba e$ befannt iff, baß junge ^(lanjen toenig näbren, ba

fie ju wenig verarbeitete 6afte unb feinen Störper (fefle

fcbefie) baben, alte aber febon boliarfig (PerbärteO unb

tmberbaulicb finb.

2. Gtnflujj beS ©efunb^ettjuftanbeö be$ Z1)imt.

£ie perfebiebene Sflafur be$ Sbferetf baf ben enff*fe#

Unfttn €i«ffug auf bie SRabtungtffäbigfeif einer 0peife.
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©er efnen Sljfergaffung W Da£ ungefunb / n>a^ Der anDern

»oltbätfg ffi, Der efnen Dient Da* $u einer epeffe, tpa$ Der

andern efn ®ift flt.

SBfdjffger ai$ Diefer UmffanD/ Der o&ne Hinflug blef&f,

fo lange man einem £&fere nur [Daä gibt, toaä feine 9?a*

tur »erfragt/ fft e$, Dag Datffelbe £6ter/ fe na* fernem @e#

funbbeft$$u|IanDe, &on Derfelben ®peffe me&r oDer trennet

gend'&rf werten ttfrD. (Em ftarfer ©Jagen Perarbeffet @pef*

fen, Dfe Dem fcbroacften unPerDaulid) ftnD/ em £&fer, Da$

83ett>egung bat, fann mit me&r unD n>cff härtere ®peffeit

PerDauen , al$ efnetf, Dag fn SKu&e f(f. SWancftetf £f)fer &af

efnen ©tDerttiaen gegen ein gutter, Da$ ein anDere^ Der*

felben ©attung liebt, Dag eine geDeibt beffer bef $rannttoefn#

fpülfg, ein anDereä bei @ra£, unD efnem Dritten tpftt tpebee

©rag nocf) (Spulfg gebeten , Dagegen befommf f&m frofne*

gutter febr gut. 9Jü*eg Dfg mug man bef SSerfucben über

Dfe Sflabrunggfrdffe Der Körper genau fn (Erfcagung ikfcn,

unD bef Der *D?äf?ung Durcb Dorber angeffeflfe SSerfucbe au£«

lumftteln fuc&en.

3. ©nfluf Der Sebürfniffe De« Spiere*.

UebrfgenS ffebf Der SDerfft Deg 9fabrunggmfffefg aucb

fn 53e|ie6ung auf Dfe jeDerjeftfgen ÖeDürfnfffe be$
Sbtereg. eo fann efn ^abrunggmiftel, batf an ftd) nabr*

baft fff, t. 23. gletfcb, etarfmebf, tpenfger najjrbaff feto

für \>a$Zf)kt, Daö geraDe an ©cblefm SBorratb genug &af,

aber $.33. fn DfefemSlugenblif pbogpborfaure Stalferbe, oDer

©Ätoefel, oDer Sodjfala $um Söadtftbum efneg^örperfbeffg

bebarf, Der nod) $uruf ff?* (Efn an ftcb tpeft weniger nabr*

bafteg Sftabrunggmfftel , Dag aber iene6foffe enfbä'ff, tpfrD

eg Dann fn bfefem Slugenblff" beffer nd&ren , aig bag nabr«

baftefte, Dem fte feblen. (Eben Daber mußten Dfe 23erfud)e,

Dur* tpelcfce etnfge ©elebrte Den SBertb Der fta&rungtfmff«
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fei oeftframett moUfen , fnbem fie öftrere blo$ mit efnem Stfa

per nabrfen, alle mtffalüfen. £unbe, bfe bloä mft 3ufer,

bM mit ©ummf, ober <Sra*rfme!)J, ober Oel ober 25uffer flefüf*

tcrf »urben, f?ar6en tfmmfltcf) an (Znthaftütia, unb bfi*gan|

nafürlfcb , nfcbf »efl btefe 6roffe feinen ©ftffloff enr&alfen, fon*

bern fcetl fte bem Körper nur efaen 6toff nuftfbrren, unb er *. 35.

aufTerö^leim/SeWober^fmet^aucftÄalferbe/^c^mefel^bo^

p&or, äocbfab k. btbatf; ja meü er jum £&efl erff autf ben 9?afc*

runa^mffreln felbff bfe ©roffe autffcfcefbef, raffreift beren er bfe

©erbauung bemfrff, 55. au$ bett eal<en, bte Äalfen unb

Säuren, »elcbe ba$ 6rarfme()l, bfe gafern, ba$ gerr Im

*D?aqen auflohen unb bera SSrper fra aufgelegen 3ufianbe

jufubren.

4. einfluf Äufferer Ümftdnbe.

Slnbere äußere Umfranbe fcaben ebenfalls auf bte 23er#

bauunq Anflug. S3ef falfer 38frferung fann ba* &ar#

tef?e Surfer lefcftf ju fta&rungefaff umgefcbaffen »erben, bei

&ef§er befcbmerf fcfcon cf« mtrtelmagfgetf ben üttagen. 2Baf>r#

fc&efnlfcf) ff? bftf mff etn (Srunb, bag im Horben (fn &u§#

lanb, (gc&meben, Sappfanb) bfe unt>erbaulfcbften Äörper in

Spenge, fo»ol t>on ^feieren alt SWenfcben genoffen »erben

fennen. 55ef feuchter SB/frerung »irb eine fefne flücbffge

SRa&rung me&r na&ren, bfe bei fcefger fc&neC burcl) benÄor*

per toerbünfW »are.

SMefeä »frb fcfnrefcbenb feto, ju sefgen, ttfe äugerfl

ftfcfcer e$ fef, bfe 3Ra&rung$fä()fgfeff perfcbfebener gufferar*

fett ju beftimmen, unb »fe mangel&aff alfo f?ef$ bte bar#

tfber angefrellfen SSerfuc&e fem maffen*
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5unfjef)»iter 2lbfd)ttitt.

93on t)er Subereitung ber 9?aljtuti3$mttte(,

SDf e 3ubereffung. ber 3Ra&runa,$mfttet , um frc nafc»

• fcaffer unb öerbaulfcber au machen, ift für bie ^«itfung »on

Dem großen SRujen, bi* jejf aber nirgenb* in bera ©rabe

befand, M fit iur 2Boifabrt be$ Sanbe* fem fottfe.

ift autfgemacbf/ ba§ man babureb ben SBerfb Mftlfoü im

geringen gaß öerboppeln / unb aifo mit ber J&alfte be*

gutter* fo t>iti auMtittn tarnt, aitf fonff mit bera ©an$en.

©fe nacbfolgenben (Erfabrungen bierüber berbienen baber

'

t>orjüglicb beaebtef , unb auf äße 2Rabrung$mittel angefeanbf

ju »erben.

SDte Subereitung fcISft, fo mit fie biß jetf im ©ebrau*

*e ffi beliebt in bera 93er Meinem be$ gutfertf, buret

etogen, ©ebneren, ©djrofen, «Kaien; fn bera 9lufl6fc

lieber macb en unb SSerbeffern, burd) <£i nmeieben,

Ueberbrüben, ®aren, SBlaUtn, Srobbafen, Sto*

eben, wobei ftcMetf 5öaffer mit bemfelben djemff* t>er*

einigt, unb in bera Entfernen bc* SKaffer^ bur*

Srotoen.

, t. 3u6ereitung burdj 33erf leinern,

2)ie Eerfleinerung be$ gufter* iff, nacb bem Witt

©efagfen, fo roicbtfg/ ba§ man fte nie unterlagen follte«

SKan bat &ier*u toerföiebene J&ülfämtfel 2Bur|elgen>5cWe,
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Äoblffrünfe, £)elfamen, grütbreic. jerftofjt matt $u efnem

S3ref, unb gfbt fte Dann in bfefem Buftanbe , wo fte wenig*

ftern* um ein &riltbeil nabrbafter ftnb, altf unjerffogenc;

@ra$, 6trob fd> ncit>et man miffelff efnetf ©cbnetbemefV

ftri*)# ©etrefbe ober £ülfenfrücbte quetfcbt ober fcbro*

(et man auf ber Sfeult* woDurcb pe tbeild in Heinere £befle

getbeilt, tbeiltf ibrer ^aifen beraubt werten, unb baburcb

t>om ÜHagen leicfyer »erarbeitet werben tonnen, ober malt

fte (waä nocr) beflfer f(l) gans $u -Sftebl. Sei benjeufgen,

welcbe an ftcb grog ftnb OSrbfen), ober barte ©djalen fa'

.fcen (£afer, Knfen) unb Oaber oft unoerbaut Durd) ben Sfta*

öen geben, wirb hitmtd) bfe 5ftabrb«ftfgktt berfelben feb*

gejletgert/ noeb bebeutenber aber, wenn man fte ooßenbtf

ju üRe&I malen lägt. 53on *erquetf ebtem £afer

«obren fünf 0Hag faft fo btel, altf ad)t 3)?ag muerquetfeb*

tet. £>a$ genaue Serbaltntg be$ Sttebletf jum eebrot ift

•nod) nfd)t autfgemtftelf ; auf jebem gad nä'brt aber erfteretf

teett mebr, unb ein forgfältiger Sanbwirtb feilte, wenn e$

<bm nur einigermaßen mcgltcb tft, fein betreibe burebau*

malen l äffen, unb fo verfüttern. 3« ber ©egenb oon

We gibt man ben eebwetnen ba$ ftom gemalen; man fne*

ttt joggen*, Söobnen., J&afcc • unb $3ucbwefjenmebl mit

$efod)ten Kartoffeln , unb öerbünnt bfe Cföifcbung mit 53uN

fermflcb. 3e mebr baö £b*er an gett junimraf, beffo bita

*>trb Ibm ba* guttet geraaebf. eelbff ba$ etrob wirb/

• .» •.**.»*..».•» *

/ :

*) SRan etbilt auf btefe m Da* foaenannte £d* fei. $>U(U

tft febon fett tmbenfliefoer Bett in SXutfcblanb übltcb, ttacb

granfrei* aber tarn es erft bei bem €iitfaü Der 93er&ünb«fen

(1815), Uli* tft tejt febon liemltcb allaetnein. SSian bat bcreci)/

itet, M Sraafretcb bureb biefe Subcreituna mit öemfelben

gutter 400,000 Werbe mcbrerttdbrenfann. £>aß ti Hbrtaenö erjl

1815 Dabin fam, tft ein VbtMit, tme langfam «öerbefFerujißen

Heb »etbreitem unb »elcben (gcbaDen fid) unb tbrem £anDe Die

xv Marren , trfueti Äkft lufuaen , Die immer beim 2lUen Mitte».
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toenn man e$ feto malen lägt , ein na&r&affetf gufter, unfc

fcann t>on allen S&feren gern gefrefifen, ttaforenb fie eä un#

gefebnftten nur feiten t>er$e&ren mögen. ©efd)nittene$ £eu

nennt man getoobnlt* ftdffel ober £aferifnge* Sftocb

öfter begreift man aber unter bfefera tarnen folcfcctf , ba$

unfergemtfefofetf <3fro& enthalt, 2)a$ 3erfdjneiben beö gut*

tertf &at Den SSorf&etl, Ibag man guffer untermifdjen fann,

fcatf bie Safere aßefn nfcfct frefien , gerate fo wie ben 5Ken#

feften aud) raandje/ fonff gefunbe <5peffen nur in ©ermtfetjung

mit anbern angene&m finb; bag ba$ Stauen erleichtert »frb,

unb man bewfrfen fann, bag na&r&aftetf gutter Q. äorn)

befler gefauf wirb / »enn man eö mft folebem, ba$ gebaut

werben mu§ Q. fö. £äferling) öermffdjf.
f

fSlad) 23urf&aufen gibt ba$ £eu un& 6frob burcö

©c&neiben um J me&r 3ßa&rung.

2)fe 5£afd)inen, toelcbe jur 3erfleinerung fle6raud>f

werben, (inb bfalanglid) befannt. SDfe üerfefefebenen 2iefb#

mafebfnen finbet man m ber €d)rift : „€t. €tienne'$

?K efb» unb Ofebmafdji ne für Äarfoffeln, tveldje

$ußletd) Daä ©tarfmebi fcoflfommen aueTdjei'bef. Sftebff $5e#

fdjrelbung färamtlicber altem ftetbraafebmen. 8. Dumberg

1833. 9Jref$ 54 fr."

(Sine fcer getoö'ljttifctffen biefer Wrt ift nebenffe&enb ab*

gebilbef.

•Di« obere gigur jeigt lie üflafcfcine fm Ouerfönftt;

bfe untere ben «Xeibdlinber perfpefttöffcb bargeffeat. a. ffi

.«in ffarfer SXa&men pon JJolj, b Hi ttafierbic&ter Saften,

:
ber mit 2Baffer gefüllt »frb. 3fm Dtei&cflfnber, ber im &ura>

fdjm'tt li Sctt bat unb 24 3oß (ang tff , ftnb £ol*fd>e(bert

mit Pier Eödjern c c. SJSon tiefen ecbeiben f?nb fünf ba,

tote man in gfg. 2. fteßt. ©fe Mfyt bienen Hmlt ba$

©affer frei Durchlaufen fann. Sie 5ld)fc d, um bie ber

(Silin ber gebre&t wirb/ beße&t auö einer Pierefigen gifett*

Hange* 2Mc Dberfläcbe beö Cilfnber* wirb »cm Warfen €fr
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fenplatfen aebilbef, bfcbt mft fleinen Söcbern burcbbrocfcen.

SDiefc werten mit efnem Stabi ausbauen, beffen 0ptje

«ine bierfeiffge ^iramffe ff?, fo ba§ jebeä £o# oicr 3<*bne

oefommf. f iff bie Äurbel, um bie $?afd)fne ju breben; g

fcatf ©cbroungrab; h ein Sricbter öon einer befonbern ©e#

ftalt, ber fit einem fcterfefftgen Däfern iff, tuelcber bie oberffe

J&älfte be$ <£Uinber$ umfd)tfe§t, obne ibn *u berühren. £)fe#

fet 2rid)tet bat -eine betoeajidje 6eife o, welcbe man um

t>a$ ©emfnbe x breben fann f unb Dient/ um Die Kartoffeln

ober SBurjeln gegen bie £>berfüd)e betf (Silinber, unb mit

J^ulfe ber ©etvfcbtfknge k, $u brüten. £)te Stange bäf

rinfgc Serben, bamft man ba$ ©erofcbt in *erfd)iebene 9lb#

tfanbe tora SRiHetounff bringen unb ben £ruf na* $*Kc*

*

Gen seranbern fann. .

9X4«
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Sftan bat an meiern Orten 2)euff*Ianb$ gan$ abnll*e,

»o aber Der Srog (Die @offe ober OCumpf), blo$ oben auf

ffe&f , fo Dag Die Kartoffeln nl*t jur eette De$ GillnDer*

gerleben merben. 2>i$ fft au* bef Der grierf*en &elbraa>

fd)(nc Der Satt, Die fm #au$* unb ?anDtt>frfb 1818. ©. 7

betrieben ffl, unb mir Der Drei $erfonen in Den füt|e(!en

2ötnferfagen tagli* 18 53erlfner @*effel Kartoffeln reiben

fflnnem 35cf Dlefer ift Da$ ftefbeble* auf #olj aufgenagelt,

ttoDur* e$ «war Dauerbaffer tt>frD, fi* aber au* lel*fer

t>erf?opft, atö n>enn e$ nur bur* elfeme SKeffe ober abffe*

fcenbe böljerne ©d)et'6en unterjtujt rofrD.

3um Serrefffen Der Kartoffeln erapfiebfe fi*

Kreiglg* 9Kaf*lne. golgenDer £oljf*nftt (feilt fte Dar

:

glg. l. JDie ÜKaf*fne Don Der ©eile angefe&en, unb

l»ar:

a) £er SKabmen bon jroeffcillfgen 33o&len feff jufamme»

gefugt dt Ift fm bebten 4gug lang unD 2gu§ breff

unb l gug bo*, unD mit 4 ffarfen gügen Derfeben,

Die Denfelben % gu§ über Den 55oDen erbeben*

b) (£fn Dur* Den Sailen f*räg Dur*gebenbe$ glatt ge#

bobelteä 95rett,'tt>el*e$ ü Sott ffarf fein unD genau

fn Den fta&men paffen mug.

<E$ tolrD an jeDer ©eife Dur* *tt>el Dur* Den $abmen

fn felblge* 2 Soll tftf etnbrfngenDe eiferne $oljen f

feffgebalten, unD fann bur*$ ^erau^teben Derfelben

loä gema*t tperDen.

c) (gfrte SBalje Don feffem, f*tperem J&ofje, Die mfnbe#

ffen* li gu§ Dff unb fo lange fein mug, Dag fie f«

Dem Querraum Deö &abme£ fpfelenD (legt. ©te bat

* an jeDem (Enbe gerate Im Sföiftelpunft einen runbett

effernen Sapfen ton einem Sott ©färfe, Der ein paar

3oE über Die augere Kante be$ Ra(me*- berfiber ragt,

unD mit einer Daran Dur* 5luff*feber befefilgten ftanfr

i. babe d perfe&en ff?. SDie 3apfe« liegen in elfernen
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Pfannen, in tt>et*en fle bur* Ue6ermfirfe t>on (Effert

feffge&alfen »erben. £)fe 2Bal$e rau§ auf <6rer £>ber#

flache glatt unb gerade abgebrec&fclf fein , unb fo ac*

. curat in f&ren 3apfen Hegen, ba§ (ic bete Umbre&e«

nfrgenb* anfcblefff. Sluf jebera (Snbe rofrb efit f*ma#

ler efferner 9Mng auf felbtge aufgefcfclagen, ber aber fo

terfenfr feto mu§ , Dag er nfcbt übet bfe CUtftttht

ber ÜSalje &ert>orragf. Sfefe ftinge ft#ern bfe 2Balje

gegen ba$ 3luffprfngen.

3n ber 2Ba(*e finb nun 21 Sott lange Safen fc&rfy

tfogefcfclagen , »ei*e gfg. 4» bon ofcen unb t?on bec
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©efte anjufe&en, abgebflbet fint. ©ie «löffen in Dfe

Söal&e fo efngefcblagen fein, Da§ fSmratlic&e epijen ftt

einer Üifcfefung abwärt* ffeben, unD mft Der £>berfläcbe

Der 2Bal$e einen fpijen SGBfnfel madjen. ©ie ©pf^c Der

Safen muß von oben Drefefig, nad) unten fpi| unt)

fdjarf auslaufen, ©er tiefte Safen fommf geraDe in

Dfe Wllttt Der 2Sal$e unt> bte übrigen laufen mit einem

Sott Smifdjenraura , unD jeDe einen 3ott rufwärt* flef.

genD nad) betten Seifen fo au* , baß jeDer Safen mit

einem antern gerate über Pöttig parallel tfe&f.

gfg. 2. e cee fittt) efferne Keffer Don 10 3off £änge

o&ne t)ie ßpfje $um Efnfdjlagen
; fie ftnD auf Der obern

eeffe fdjarf unD einen Sott brefr. ©iefe Keffer fmD in Da*

S5reff b, etwa 8 Sott Don Dem untern (Snbe auf eine Pöttfg

gerate öuerlmfe fo efngefcftlagen, unD Dureft Ilmnieten De*

fpfjen (Ente* an ber untern €eife be* 2>retfe* befefffgf, Da§

Die untere Kante oDer Der SKüfen Der üfleffer mit Der Ober*

W*e De* treffe* einen fpfjeh SBtnfel matff. Sie Keffer

rnüffen potttg parattel mit einem Sott Swifcbenraum efngefcbla*

gen fein/ fo, Da§ ieDe* Keffer fn Den Swif*enraum efne*

Safen* auf Der 2öalje paßt.

2lu* rau§ Da*$reft b fo eingepaßt werDen, bag Dfe

UBalje beim ©re&en nur geraDe aber Die epijen Der Keffer

Di*t &fnweg fcblefff.

2BfrD nun Die SGBalje geDre&f, fo greifen Dfe 3a!en auf

Derfelben Die herunter rottenDen, oben auf Da* $rett b ge*

fdjütteten Kartoffeln, reißen felbige Durd) Die Keffer Dur*/

unD Die falb jerriffenen, f>ai6 gequetfd)ten Kartoffeln fallen

fn 6tüfen Dorne fcerau*, unD fein Dur*gefomraene* 6tuf

fann Dffer fein, M Die Entfernung Der Steifer pon efnan«

fcer fff, mitbin fann Dur* fein* ein ©fSf S3ie& in Die <3e#

fabr De* Erfttfen* perfejt WerDen.

gfg. 3. flettt tiefen Erfolg Deutlf* Dar , fo wie §ifr 4*
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tie ©efialt eineS 3afen$ t>on Dorne unD &on Der ©effe,
1

wnD gfg. 5. Dfe ©effalt eines* Der Keffer Darftetlf*

Sei cce gig. 2. finD geDacbte SKejTcr, um l^rc ©fei*

lung jw beiefebnen, iu fe&r na* ©orne gejeiebnet, weU fie

,
auf fbrer regten ©feile t>on oben niebt *u feben finD» €ie

muffen Don Der SBalje fo bebeff werben , Daß, tote febon

gefagf, bte ©pfjen t>cr SEefFet befnabe an Die SU3al$e r imb

|tt>ar gmffcben Dfe 3afen fcbleffen , »oDurcb Denn Durcbau*

feine größere Kartoffel al$ ber 3mffcbenraura Der Keffer tft,

unserfebniften «nb unjerrffTen burebfommen fann.

«Die SBtrffamfetf biefer 2)?afcbine <f? ganj toorjüglid).

©fe burebtf ©reben Der SSalje fn Semegung gefegten 3afeit

fomraen mit foleber ©efcalf fn t)fe beran rottenden Kartoffeln

tatD refffen fte Durcb Dfe SReffer Durcb, t>ag febr halb raeb'

rere 6cbeffel Kartoffeln bu'rcbgefrieben finD. 2)er Dabef Durcb

öueffebung maneber Kartoffeln enfftebenDe 33ref tra*gr ntebt

toenig bäjü bef , Den ©efebmaf berfelben Dem £effel mitju*

reellen, unb fo autb btefetf Dem SSteb angenebmer |u macben.

$Rit großen £aJbrertern unD etoßeffen toarDe man

»ieHefcbf eben fo gefebwinb eine »Quantität Kartoffeln grob*

lieb nein macben fönnen ; allein bfebei tft m'cbt $u »ermei*

Den, Dag ntebt Docb einzelne ©rufe &u groß bleiben, ober

aRDere ju fleln geflogen toerDen. Sluf jeoen %aü aber rteffrt

man, baß naebüffige 50?enfcben mit Dem (Stoßen cß niebf

genau genug nebmen unD große ©tüfe laffen, Die Dem

SSftb gefabrltcb merDen tönnen, Sei Der SKafcbfne t|t t>le#

fe$ aber burebautf nfebt *u befurebtem

©er Kaum oberbalb Der 2öal$e ff! am £ef?en fo fcroß/

Daß etwa ein ©cbäffei Kartoffeln auf einmal efngefcbürtet

werben fann, »elcbeö man allenfalls Durcb €rb3buni Der
•

©eitenmänDe erreieben fann. 2Benn ooHenD* itt>ei SJJenfcbe»- -

gemefnfcbafflfcb efnlaDien, unD Dann alle beibe Dreben, fo ff*

efne folebe SaDung fafr fn einer -itoer jtvef SWnafät Dur*«

gearbeitet. >*;
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Buweflen trifft e$ fld) aber , ba§ efn etefn unter ben

Kartoffeln fft, unb wenn Dtefer unter bfe Bafen fommt/ fö

Faun efn Bafen abgebrochen werben , ober bte 9)?afd)tue tfebf

fffff. ©o lefd)t brfcftt wol fein Bafen ab, wert f!e bureft f&re

fd)ra*ge etettuna ben Söiberffanb nfdtf feffmarf^ , fonberti

fenfredjf empfangen. Um nun bfe ©tetne Pom Buflufj abju*

galten , muffen bte Kartoffeln nfc&t ju bff an bf* UBat.^e r ol*
'

len, fonbern immer nur eine einfache Sage bor berfelbenan*

fomraen, welche* burefc efnen bretternen £ri*ter auf bem

hintern €nbe be$ «rettet b bef h leicfet |u erreichen tff.

SBenn nun nod) auf baö 25rert b swifeben bem Srfcfcter unb

fcer ©alje efn paar etwa i Boll btfe 2efften mit efnem 3rof>

febenraum pon etwa 4 Boa quer über genagelt werben, barttt

Werben etwanfge t&fetne an bfe Seiften anf?o§e« an* nfd)t

weiter rollen* wefl fie feiten fo runb flnb; bte Äatfoffeln

aber werben Permoge fbrer ftunbung über bfe Seiften über*

rotten , unb burcf> felbige nfc&t aufge&alten werben.

Swe* aRenfäcn, bon benen ber efne bre&t, ber anbere

auffüllt unb wegfcftaufelt, fönnen auf bfefer 9Wafd)$ne fn

einer etunbe mehrere ©cf)äffel Kartoffeln perfleinenn

1 Sin-toei^tn*
,

SDfe trofenen/ ofel me&ltge £beüc baltenben ©eWacftfe

(j. 55. (Erbfeu, SÄannagrüje) aiteDfen fm 3Ragen auf, befjnen

<bn Mütd) autf, ober jerfprengen i&n/ wenn $u Piel gegef*

fen würbe, bfnbern bie SSerbauung, ba f!e ntdjt eber Per*

taut werben tonnen, atebfö ffe mit SEBaffer perbunben Cefa»

gequellt) ftnb *), unb werben aufbfefeSJrt oft fc&afclfcf) wir«

fen , ftettf aber bfe (Swabrung Persern. .

*) €bcn ttibaib ftnb biefe ©amen tob fein 9*abnnt0*tuitfel für

bte oierfüfrgen Xbicxc. dagegen gab bie Viatut ben Mogeln»

tvelcben fie biefelben tur *fta&rung anwies , einen ü roj>f , in

bem He eingeweiht treiben, fo i*a§ bie €intuetcbung niebt erft

im SRggen gefc&eben niug, unb fo bie Söerbaumig »eriogerf*
• 9
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SRan beugt bfefera por, tpenn man fie in SBafier efn#

feefcbf/ ebe man fie »erfüttert, unb ftnbet t>i$ bef allen 2lr*

ren SRabrungtfmttteln , befonberä bei S£flat$, 3öeijen, ©erde,

(Erbfen, SBifen, ©aubobnen, £afer, getrotteten Sartoffeln,

Äalfamen tc. borfbetlbaff.

• 3. Äodjen unb Ueber&rü$en*
* . • t. • . < .

£)a$ Soeben fff efne$ unferer tpfcbttgtfen «8eranberung&

mfrf cl ber Körper, unb aueb eta £auptmfttel geworben,

fcurd) tpelcbetf tptr wnfere Öpeffen nabrbafter unb perbauli*

cber macben* <5o allgemein e$ nun aueb nur SSeibefferunfr

Der SWenfcbennabrung angetpanbf tvfrb / fo »en& M man

e$ boeb bef ber Dabruns ber Safere benujt , unb nur m
ben Sänbern, Wo man aus Langel an gutter bfe9?a&rung#

fraft beöfelben fünfHicb ju erbo&en fueben mu§fe, ffc e$

febon lange fra @ebraucbe. 3* «eftt ber 25 er flaut» unb

bfe «Übung bei ben ganbtrirtben summmf, um fo all;

gemeiner rnfrb e$ tperben.

©ie 2öfrfungen be$ Soeben^ finb

:

i) ermefebt t> f c (Setpacbfe unb maebt fie lefcb*

(er auflo'tfltcb. 3Me bartengafern »erben babureb

perbaulfcb , unb man fann Sörper nabrbaft macben,

b(e por&er nfebt im gerfngffen näbrfen.

SMe SßSrenflaue (Heraclcam sphondylium), bfe wegen

fbrec^arfe ponbem9Sfe& nfebt perbaut werben fann, tpfrb

burcbS Soeben ju efnem Sftabrungtfmfffel. 3n ©cbweben

macbf man bureb Soeben Saumblätf er, 2Woo$, Saum'
rfnbe *u efnem guten gutter. 55ef un$ futtert man bte

gerfel raff getoebfem betreibe, wobef fie nodj

einmal fo febnett waebfen , al$ bet ungefoebfem. SBefr

ienfpreu tpfrb burebtf Soeben ertpeiebt/ unb foraraf bann
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bemro&enSofrefbeanfta&rungtfraft faffoef. (grofen, ©ob»

nen, Safer, S3ucbwel$en unb überhaupt alle ©ma*f«

Derbeffern jt* burcb* Kodjen febt bebeutenb, 3« €nglanb

unb bin unt) wieber in £)eutf#lanb raäftet man mit gefo**

fem Raffel, mit £eu, Arabern unb 9tübe-m 3m

balerffflen SBalbe wfrb ba* gutter für* 33leb grcgtentbellS

gefotten. 3m Soigtlanb maltet man Ödjfen raff g c f o * t em

@e treibe. SRan foebt blefe* *u ©allerte unb berfüttetf

e* bann mit Mben ober mft £äffel* Sa* S3fe6 gebef&f

babel aufferorbentifeb. «Im SRieberrfeein ma*t nur ba* Ko«

d)en be* gutter* ble €r&altung be* borgen Harfen S3le&#

ffonbe* möglld). ©türm bemerff, bag 10 ®tüf Kilbe t>on

400—430 & im SBInter 1820 unb 1821 fefer gut mit tagllcD

200 & Kartoffeln, 10 S e«rot, 50 % £äffel unb 90

©troft erbalten würben/ unb babel niebt nur bfel 9Rtld) ga#

ben , fonbern au* btf würben* Dfe Kartoffeln glel* 100

ben ©ebrot glelcb *o Raffel unb ©trofc glel* 25 unb

45 & £*u gerechnet/ famen bemna« bei blefer gütferung

auf ba* et« am ««* * - unb nur bem Soeben

iil e* wufärelben, bag blefe fleine ©abe boHfomraen au*

reifte,

i . :

flu* betreibe unb £tUfenf r fl#fe nabren fn

Dampf gefodjt fefet gut unb beffer al* wenn fte gef*roten

»erben. 9Han gibt e* am bellen mit Raffel berraengt* fterr

«efflng in ©teinbacb bei Döbeln füttert feft mehreren 3«b'

ren Kü&e, ;Ö*fen, ©d)weine mft gebarapftem (Betreibe. (Er

lagt blefe* (fo wie £ulfenfrü*te ic.) 3 Sage in SBaffer wet#

d)cn, fußt e* bann in ba* Darapffag, worin fonff gewinn*

lieb Kartoffeln in Dampf gefoebf werben, (baralt ftcb^>a*

Scofcr ber S5ranntweinblafe ober be* Dampffeflelö n(*t »er*

ffopft, i(l e* mit einem blechernen ©ei&er ober Durcbfctyag

»erfeben), unb focf)t e* fo lange, bl* e* fo Wefcb Iff, baß

ft* ade Äfrner lelcfjt iWlf*en Un gingern jerbrüten laf#
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fen *). 3n Mefem 3ufianDe balten fte ftcb felbff im 6om#
mer 5—6 Sage gut.

<£$ gilt &fer al$ ®efej: fje feärf er unD un»er#

baulieber ein Körper ifi, je weniger nabrbafte

Äbeile er enf&ält, befto mebr n> t r t> fein ÜÖertb

Durcb* Soeben Dermebrf.

€ine febon im roben Sutfanbe leiebt aufbliebe 6peife

fann Durcbtf Soeben nt'cbf mebr Diel Derbeflfert werben, ja

Aufteilen tonnte man bei ibr fogar ©efabr laufen , fte gu

lefcbtDerDaulicb CDa$ ifi *u wenfg faMgenD, Den Sftagenfaft,

Dfe23erbauung$tperfjeufle ju wenig befcbafttgenD) ju rnacben,

(Eine anbere aber/ bie otel unauflösliche ^betie bat, wirD

urebtf Soeben Um gaH M'efes Diefelben auflöst) ibr cn 2Bert&

fcielfacb fcermebren. ©aber tt>rrt> Der 2Berrb De$ ©etrefDe*

DurcbS Soeben niebt fo fcermebrf, al$ ber betf @trobe$, Der

epreu/ Der $aumblätter, SXinben unb (Bräfer, ber Detföro*

tee Ccincs Der Jeicbr&erDaulicbtfen 2ftabrung$rafttel) niebt fO/

a(S ber ber fcbweröerDaulicben SBifen.

2) <Z* entferne Die Suft, oft aueb t>aö SBaffer, wo*

Durcb bie frifeben Öewäcbfe Q.S3- Slee, ©emüfe) ibre

bläbenben (Efgenfcbaften sedieren,

ö) <£$ entfernt $B affer, Da$ Den Sorpern betgemffcbf

war, unt) perbfnbet fie Dagegen innfg mit

mebr 2ö äff er, woDurcb fte auflöälfcber werDen.

2>ie robe Kartoffel enthält {. 53. febr t>fel SBafier jmfr

feben ibren gafern unD ©tarftbeilcben , Da$ bureb ^reffen

autfgebrüft werten fann. SßirD fte gefoebt, fo DerfcbwinDet

tiefet SEöaffer, serbfnDet fteb mit Der Safer unD Dem etarf*

ntebl, unD fann Dur* treffen niebt mebr auägeDrüft

WerDem

*) Sine 93lafe »Ott 10 3oü £6be unb 30 Boll im SHircbmefF«

bdiitpft etn 5a§ mit 3 £)re*bn<r ©chärfci Vornan in 2 etw
bat / tvosu tV ä Ufccr -DoU notb ig t ff.
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4) <E$ cracudf neue Körper, bie Warfen Werten wef*,

Die f*leimigen werten füger. <£ben fo wie Dur* Äo*

eben mit ©*wefelfaure, ©tarfe in 3ufer Der4Panbelt

wirb, wirb ouef) Dur*$ So*en Der S&öbren unb an*

Derer Dtuben, Der kirnen, Pflaumen unD Slepfel 3u#
v

Ut gebilbef. •

"
;

#feröorf Unt etf au* ob, wie pfelein ä^rper biir*$

$o*en an 3Ral)rbaftigfeit gewinnt. SBerben öiel neue na&r*

baffe Sbette eräugt, fo permebrt er feinen SBerft rae^r,

aii wenn Weniger eräugt werben, unb biefetf bangt pon

Der Statur be$ Äörpertf ab»

€*ö gilt bier Da$ @efe& : 3e nufamraengefeater

ein Stör per ifl Ct. & je me&r Derf*ieDenartifle Seffahb'

tbeile er entbälf) beffo lefebter ift eine SSerbeffe*

rung betffelben, unD eine (Erzeugung neuer

Steile tfur*$ Soeben mägli*.

2)i$ grabet ft* auf Den ^runbfa* : Da§ ein Äfaper

d* um fo febneffer jerfetf, ober um fo leiebfer *erfe$t wer*

Den fann, je perfebiebenartfger feine Q5e|fanDtbeile flnb, ba

Die (Einwfrfung Der perf*iebenen £beüe aufeinanber lebbaf*

ter unD (tarfer f ft. $lu* wirb e$ bureb bie <£rfabrung U*

ffätfgt. Kartoffeln, weldje Mo* ©affer, etärfme&l, gafern,

febr wenfg 6a!je unb etwatf <£rfracffpf?off entbalten, Der*

fceffern fi* bur*$ Soeben niebt fo, al$ bie Sufer, e*Jeim,

e<5ure, etarfmefjl, perba'rfefe gafer unD Diele ©afoe in

tyrer SD?tf*ung entbaltenben Silbern
;

Suglei* leftet e$ un$ Dabin, bei Dem Soeben Derf*fe#

frene ÄSrper mit einanDer ju perraifeben , Damit eine 2>er#

finberung unD SSerbefferung Derfeiben gef*ebe.

£)fe (Ei genf* äffen M gefo*fen gutfer* fmb na*-

ffef>enDe:

t) <£$ iftwei*er, weif na&rbaffer unD perDau#

U*er- Seber^ann weiß, wie ft* frff*e kirnen,



iQÖ 3ubereitung ber JRafcrungämittel.

2tepfel, Sroeffcbgen »u gefo*tcn/ robe £Kubett |u ße#

fottenen berbalren.

£er <£nglanber Guruen fagt: „3* 6abe notft ttfe

«In 33effpfel gebebt, roo nicbt gefocbtetf gueter foglefd) ben

Swftanb efnetf 9Mcb< unb OKaftPfebe* fcerbefferfe, unt> bfn

fo bferPon ü6erjeucjt Korten, bag fd> Refö gcfodjtcö gufrcr

perfüftern werbe. 35efonber$ auffallend war e$ mir, rote

gefocbfetf £eu t>ie 2Rflc& permebrf te." *)•

2) <£tf tofrb letzter Pom SBagenfaff aufgelöst,

ba ficb raebr SBafler mit Den nabr&aften Sbeflen t>er#

bunten bat.

£>fr ifl e$ aber raff *u Pfelem SBalftr perbunben,

fleforfene&arfoffeln), unb tpfrff bann efufgermaffen rofe fr(#

febetf gurter/ maefct ©urcblauf ic. 2fn bfefem gaH mug man

es! mit 3ufa| oon frofenem gutfer verfüttern. 2iud> wirb

fcfefer gebler permfnberf, roenn man fn ©ampf fodjf. <£ä

fann aueb bergall eintreten, bag e$ $u lefebt Perbaujfcb lf?.

£ann gebe man nebenbei fcblecbferf gufter ($. 33. ©frob,

©aumblätfer) ober gute*, föroeroerbaulfcbetf Q. S3. Söffen

• €rbfen ic)

3) <lö ift ten ©fallt bieren befonberS &utr5glfcb , ba bfe#

fen bfe ^Bewegung fefelt, um frffcbe$ gutter ge&orfd

,
perbauen $u fonnen.

4) d'tf befcbleunigt bie ^aftuw^ nod) bureb ben Uraffanb,

bag etf grogfentbefltf roarra per füttert rotrb; ba roar«

me gütferung bfe ©efäge ertpefebt unb bfe geffanfe^ung

fcegünfffgf.

S3on ben gefoebten 3to&rung$mftfeln perbfeuen bfe

Stippen

efoe befonbere <£rtpa&nung. 3n ber «ufWflWeff efner Stob*

runfl berubf , rofe rofr oben bemerffen, efn groger £&efl ity

*

*) Repertory of arts and manufactures. London 1813*
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rer 3Mr&afffgfeff , unb gefo*(e epeifen nabren beöbalb

fo öorjügli*. Sann aber eine ©peife auflöelicber fein, al$

eine gute ©uppe ? Obrere anbere (Etgenfcbaftetr, bie $ur

letcbtem Beugung bon gett unb gleif* beitragen / »erei*

Wflen ficf) in <br. ©ie erweiebt unb erfcblafft, befonber*

Wenn fie »arm gegeben Wirb ; fic entba'lt bfe SRabrungtfraft*

tel ä'u§er(f fein iertbeilf, unt) in mflgltdjtfer @üte, ba ba$

unnab?bafte niebt «ufgeioSt t(t, unb in £infid)t be$ mebrern

SBafftr* weniger ©etränfe gegeben werben fannf fie futtt

Wr««fa§e febnefl mit SRabrung; fie i(l in furjer 3eft »er#.

taut unb belätfigt baber ben SDfagen niebt. SRur bat man

lubeacbten, ba§ man fie niebt ju baufig beLerfcblaffenbet

SRabrung, unb lieber UM fcjle ©afte gebenbe* gutter gibt,

fra fie febr auffebwemmt unb wetcblfcbetf gUifcb S*tt

maebt €ben betfbalb ff? fie au* im Slnfang Der SWäfiunft

befonbertf jutraglt*.

3n (gnglanb, in mebrern Sbeilen ber Weberlanbe, itt

einigen ©egehben £euff*lanb$, befonbertf aber im Horben,

gibt man baufig ©uppen , immer aber noeb niebt fo adge#

mein, alt t* gefebeben fottte* 3n ©elgten balt ber £anb-

mann alle* auf Die warme euppe, wel*e er bera Siebe

te* Jorgen* unb Slbenbö gibt, <£r fo*t fie au* ©preu,

allerlei ©rünfgfeit, etwa* £>elfu*en, Stlete unb Suttermil**

&en 3ttafio*fen gibt er ein ©etranfeau* 33obnen* unb SKog#

genmebU 3n &aratf*atfa erbalten bie 3ugb««be in ibret

3ugenb efne gutgefoebte gleiftbfuppe , bie ibnen lauwar»,

aber ja niebt beiß* gegeben wirb. Dur* biefe werben fie

balb fiarf unb gro§. 3u bemerfen fff blerbei, ba§ bie Äamt*

fcbabalen bei (Erhebung ibrer Jpunbe forgfältfger finb, unb

hierüber mebr Srfabrungen gemacbf baben, M wir in £in#.

fiebt ber (Erhebung unfere* ebelfien Ztymt , — &e* $ferbe&

©ebr nabrbafte ©uppen fAnnen mit ©*nefen, Äno#

c&engallerte unb anbern tbierifeben Körpern, unb naebfibem

mit mebüflen, f*leimbalttsen unb fugen 3)fianjen«rpertj ge#
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macbf Ivetten, ju benen man efnfge gemürjbaffe ftrSufer

jejen fanm
N

(Ebenfalls febrnuilfd) ftnböaffe uttb Slbfocbungen t>o«

93flanjen, fbeüö um S&fere bamtf $u nabren, tbefltf in arje#

neflieber £fnftd)f, alä ftörfenbe, burcbbrfngenbe, refsenbe/

Die SSerbauung beförbernbe WtteL gör SDNcbtöbe/ bf*

um fo mebr €OTff<* geben, je mebr flüffige, gute Sßabruns

fle ecbalten , emppebU man «pflanzen $u efnem 8ref |U tfof*

fen, btefen auspfeifen, Den SKufftanb mit beigem 2Baffee

miSiulaugen, unb bann ben erbalfenen 6aff efnaufoeb**;

bamft man ibn jabrelang aufbetoabren fann. ©iefen ®aft

fann man bann mit SSorfbefl ju Suppen gebrauten, ober

fbn unfer baß ®efr#nf mffeben. 3ufa* t>on©al|, £euabfttt>

(ft ebenfaCfö febr nabrbaff, befonberä wenn man junge$"feeit

nfmmt. SDian bat baber aueb empfobfen, e$ mit Sffffcb $u

fcermtfeben (anfangt i , bann J £eutt>aflfer) unb ben 5ca(6ern

ftdff guter SJWeb ju geben- ?luf bfe 2lrf fann mäh raff ber

SJWcb efner Äub £—5 Stalber erleben. 3ra 2ten 9>?onat

gibt man ben halbem auffer ben l'Sftttft unb J J&eUtoaffer

*ew.

2Bo 3eff ober geurung febtt , um ta$ gnffer geborfg

ftti foeben, fft ba$ H e b er 5 ruften ju empfeblen, bag j»«r

«febf gauj fo gut, aber boeb auefc febr bortbeflbaft mfrff.

» $ef ^flanjenforpern, bfe pfel ffrobarffge ober febwer*

Wflfebe gafer enfbalten, »äre e£ aueb nüallcb', bem 3oeb<

ttaffer etma* folenfaureä Patron ober Äalf jujitffejen, mU
d)e$ bfe Sluflctelfcbfeff berfelben bermebren tpfrb»

2>a$ Soeben fann tbefte in einem gemcbnlfcben SeffVl

mft Höafier gefebeben , tbefß, ma$ bei ben meiffen ju foebew

ben feffen Sflrpern bortbeflbaffer fff, raff £>ampf. 3m
leiten gatt bat man nur ben Dampf be£ in einer $rannt*

tbefnblafe foebenben SBafferä bureb eine SXöbre in faß Utft*

bfebt gefcbloffene Äfften ober gaffer ju leiten, in benen bfe

ju foebenbeu Störper (mb, Slnbere Sforfebtungen bieriu fm<
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Der man in Den 1833 6et €. Seueb« u. €omp. in SM™*

berg erfcbienenen „m 55orfct>rfften # Den grc§ren SRujen au«

Den Kartoffeln $u sieben. 8. $rei* ff. *). SBir tpol*

len Daber nur folgenDe;befcbrefben.

CfneXonne/ Deren Innerer St&efl mit effernen ©racbeltt

befeit ift, rubt auf einer 2lre, um bfc ffe mir einer £anD-

babe gebrebt roerDen fann. ©a« (Snbe Der einen Slre baf

ein runDe« Sod), in Da« man eine mit 2Berg ummifelfe

DJobre flcft, Dur* roelcbe man au« einer JDefftHirblafe Den

£ampf in Da« gag leitet.

2)a« §a§ bat an Der einen Seite eine mit einem SKfe#

gel t>erfcblfe§bare roeffe Deffnung , Durcb belebe man (fnbem

man fte nacb oben DrebO Kartoffeln einfüllt § Dann Die £)eff*

mmg Durcb Den Stiegel fcblfe§f , unD JDampf einflröraen läßt.

6inD Die Kartoffeln gar gefoebt, fo untertriebt man

Da« <Ein(fr6men Don £)arapfunb Drebt Da« ga§ um feine

9lre. £)ie Kartoffeln jertbeilen fieb, fabem fte auf Die ©ta*

(fteln fallen.

6fnb fie auf Diefe 2lrf ju einem feinen 23ref geworben,

*i <£utw* Cinricbtuna ift in finaler* Journal XXH. 8$. STit/

Dw im 23aor. SBocbenNatt im. ®. sw.
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fo bre&f man ba$ ga§ fo, fca§ bfe Oeffnung nac& unten $u

fie&f, öffnet fte unb lägt t)cn S3cef in ein unfergefejfetf @e#

tfg fallen, mß bureb Umbre&en beä gaffeS befSrbert tofrb,

£uetfcbmüle unb ©am pffo c&apparaf für

Äarfoffeln. £)iefe bfent Mein bero ©arapf gefoebfen Äar#

Affeln, gleiß fo n>ie fte au$ bera ©arapfgefäg foramen, ju

lerquetfeben, toenn man bi$ nieftt bura> bie fn Seu cb$

„SSorfcbrtften , Den größten 9Rujen au$ Kartoffeln gu jfe&en,"

6. 37 betriebene SBorrfcbtuna, tbun mW. @te beffe&f au*

jtpef bolgernen ober fleinemen Sßaljen *) ab, fn roelcbett

oben unb unten effewe 3apfen angebraebt finb, toomit fte

auf efn &8l$erne$ ©effett gelegt toerben. 5ln jeber 2Bal$e

ifl ber efne3apfen fo toeit langer altf ber anbere,Hag eine

Äurbel d barfiber gehoben »erben fann. 3ebe 3DaIje toirb

mit einer foleben Kurbel berfe&en, unb jtoar bergeffalt, ba§

W eine Äurbel auf bfefer/ bteanbere hingegen auf ber an«

*) ©er größere ^Ufcbm'tt icfot Die ajorberanfiebt, ber Wfoe

neben bie miim wn oben geiebe«.
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ttertt eeffe ber QKafcbfne befinblicb fff d, bamff befbc 3Bat*

jen t>on $wei SÄenfcben in entgegengefejter ÜHcbfung umge*

brebt werten formen ; benn tie (Srfabrung ^at gejeigf , tag

tie Bewegung burcb Äammräber, welc&e an betten SBaljett

angebracbt murren, erfcbwert werte , unt t>on einem 5töen#

fcben nicbf betfriften werben fonnte. Heber ben üßaljen tfe#

bet ein Stumpf e , in welcben tie au$ l>er Stampfraafcbfne

Durd) Die fleine SSbto » berautfgebobenen Kartoffeln falletn

Sfefe »erben nun Durd) ta$ £erumtreben ter SÖBaljen *er#

malmet, unt fallen in ein Darunter ftebenbeä @efa§ c. ©a#

mit aber tie SDBaijen t>ott Dem anflebenben Kartoffelbrei fo-

gleicb wfeter vereiniget werten, i(l ju beiben ©eiten Der

50?af*ine ein boljerneS Keffer angebracbf , an welcben ftd)

jener unter Der Bewegung ab(?refff. ©ollte, wie juweflett

gefcbfebet, ein ©feineren ober ein #oljfpabn swffcben bfe

SBaljen geratben, fo mu§ man $um fterautfboblen betffelbett

einen eifernen J?afen jur £anb baben, baraff alle* febnett

unt obne ©äumnifj Poöbracbt werte, r iff tie Äufe in ber

turd) ten bei f einßrömenben Stampf tie Kartoffeln gefoebf

werten.

>

4. © d r u n 3.

2>ie (Störung i(! bie wf#ttgf?e 3ubereffung$arf ter Ääv
per / ta turd) fie nicbf allein bie torbantenen Sbefle auf*

Kälteter gemaebt/ fontern a uc& neue, nabrbaffe erzeugt wer*

ben. m ftd) iß feben taö Siegen teä gu tter ß eine 2Irt

(Störung tetffelben, ta batf gutter tabei SBaffer Perlfert/ feine

fcbleimfge Sbefle in meblige umwanbelf, unt mürber wirb,

oter mit einem SBorte altert. Steffen gefebiebt tiefe

SSerbeflerung $u langfam unb ju unmerftieb, al$ ta§ fle

großen (Einfluß baben fflnnfe, unt Wir werten taber Wo$

tie trei großem ©ärungtfarfen anfübren, nemii* tie füge ,
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ober juf erbat>enl>e ©ärung bur* Sr&ijung, bie toef/

nfge unt> Die f au r c Gärung.

o. © a § e @ a r u n g*

, 2Benn man £eu ober frgenb ein anberetf grüne* gut*

ter/ nac&bem e$ no* nfd)t ganj frofen fff *), in Raufen

legt/ unb bitte bei fü&ler ffittterung mit£ü#cw obererer*

tern bebest, fo erwärmt e$ fid), fcfcwfif, wfrb bräunlicb unb

flogt einen angenebmen ©erud) autf. 3f? biefetf ber gaff,

'

fo nimmt man ba$ £eu autfeinanber, welcbetf ffarf rauebert

wirb, unb lägt etf trofnen, woju einige etunben binreiefeen.

JDatffelbe »lutfefnanbemebmen gefcbie&t, wenn eäftctuu ftarf

ttWf unb tote* *tm* «bgefßMt »erben mu§.

grffeben Älee fann man efnen Sag auf bem gelbe a&#

weifen lafie« , bann in großen (3—4 guber &altenben) £au*

fen jufammenbrfngen, bie feft getreten merken, um bem

SBinbe ben Sugang $u öerfperren unb bie ©ärung ju befor#

Dem. 2Rac& einigen ©runben erfolgt biefe, unb funbfgtp*

Dur* einen (umfgd&nlfcben ©erueb an. 2lra folgenben Stfor*

gen Wirb ber Raufen autfeinanber gelegt, unb ber nun füg

unb braun geworbene SClee an ber £uft gerrofnet. (Sr fann

noeb benfelben Sag eingefahren »erben, unb braucht alfo

»elt weniger Seit sunt Srofnen, altf frifeber Älee.

2)a$ függeworbene £eu wirb ton bem 33tc& bem an#

Dem weit oorgejogen, eö näbrt weit mebr, unb gibt t>iel

unb gute 9JMd) , aiiö ber man eine ganj gel&e JBuffer er&älf.

(Sine a[;iut*c 2lrt Gärung lägt Ret mit SBaffer bewfw

fen*

«9 auf bie ©eftimmuna be* gcbBHgen ©rate« ber Seucbtiafeit

fwnmt febr »iel an , ba »on berafelben ber gute ©erlauf ber

©druna abbdngt. 3(1 etf ju feuebt, fo fann ti leiebt »erber*

ben, ober fo ftarf gdren, fca§ cö fieb entjünbet, ift ti iu tro#

fen , fo ßdrt e* niebt binWnalicb , unb oerWTcrt lieb baber

mebt bebcatenb.
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fett. 3m 9>fM$ifA*n brfngt man SBtfen&eu fo efnen fcortf*

mit 5öafier, lagt e$ bter 6 Sage garen, unb raaffef bann v.

£>d)fen bamtt. ©iefe frefien e$ febr gern, wenn ffe einmal

Daran gewöbnt finb/ unb erbalren fo fe(!e ©äffe, tag fte

bt$ «Pari* getrieben werben tonnen, o&ne bei wenfgemgut*

ter unterwegö an @ewi*t $u DerUeren.

3n ginnlanb fod)f man Kuben, &ofjlf?rßnfe je. in 2Baf#

fer, flögt fie in einen boljemen Sebälter ein, unb ISgt ftc

in bemfelben garen. Äann man fte nüfcf focben , fo legt man

fie auf einen Raufen unb ermefdrt fte, fnbem man glöbenbc

eteine Darauf tvirff. Sann werben fie feft eingedampft,

unb beim ©ebraucbe fcerautfgebauen *).

3n £oilanb unb £>fifrfe$lanb wirb nur brau*

n e $ £ e u oerfütferf/- in Dem burcb bie juferbilbenbe @ärung

ebenfalls 3ufer gebflDef ift, unb ba$ baber beffer al$ ba*

gefcöbnltcbe nabrf. 9)?an er&ält e$ wie folgt *•).

£)as gemäbefe @ra$ bleibt in Den ©djwaben u n äu-

ge ruf) rt fo lange liegen, bii Die maserige geuc&tfgfeft be$#

felben fo weit t>erfiüd)tigt iff, Dag man 3meiDrfttel ibrer

jgiöbe al$ gerrofnet annebmen fann. 3e nacbbem fie Dünner

ober Difer liegen, baö (Braö mager ober fett ift, finb baju

bei befianbfger Witterung, bei betterm Gimmel ober fräfff*

gern £uftjiuge 3—4 Sage binreicbenb. $ei bebeftem £fmrael,

obne £ufaug / finb ba$u wol 8 unD mebr Sage erforberlfcfc. —

.

Sflacbbem ba$ Slbrrofnen fo weit erfolgt ff!, werben bfe

©rfjwaDen g ewenbet, aber ntdjt auäefnanber ge#

(freuet. 23ei febr trofener SBitterung ift e$ bfnreicbenb/

wenn felbfge einen Sag liegen bleiben, um fo weit getror*
x

«et in fein, Dag man jum „0cbw e eleu" fcbreiten fann.

©onfr werben baju wol 3—4 Sage erforberlicfc. ©fnb bie

,

r *

/

*) 2öabrfcbeim*icb finbet bier&et aber faurc ©Ärung ffatt.

**) ttacb ©uißner in «uricb. 2anbtvi«b U3o. e. tsi.

teu<$* SRdftuitö. , (8)
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ecftwaben nur bfinn, fo ba§ fie fo 3, 4 Sagen gan* bur*#

getrofuet finb, fo wirb 6ef guter SBrfteruna ba$ SBenben

nicbr einmal n5tbig# unb man fdjweelt c$ fo, wie e$ t>ora

öfaben Ifegf.

Unter ©d)We elen fcerffebf man folgende Slrbeffen:

8uerff werben M'e edjwaben mit Heugabeln in lange flanw

me gttfammengeworfen unb mit £anbred)en nacbaebarft. —
3fr bfe 2ßifterung mt§Jfcb , fo werben autf benfelben fofort

große fcaelforrnfge Raufen gebflbet. £ei befranbiger mtß
terung lägt man Die flamme wobl i, ober l Sag liegen'

ebe man ba$ £eu in kaufen bringt. - Ilm bie Arbeiten

M 6cbweekn£ ju befdjleuntgen, fo werben bei einfgermaf*

feit au£g?bebnfem SBtefcnmacftfe bie flamme burd) $ferbe

^ufamraengefcbleift. ÜÄan legt ju bem (£nbe einen gtubaum,

ttma 16—20 gu§ lang, an beficn befben €nben efn lange*

Seil gebunben f|?, an welcbetf ber 6cbwengel jum (Sinfpan«

nen beä 9>r"erbe$ gebanat wirb/ cor ben flamm. (Ein SOiann

tfefft fid) auf fcen £eubaum unb feä'lt ftd) an einem an bie

ed?wengel befcffigfen ©eile im ©leiebgewfebre. — £)fe

(Pferbe werben langfam angetrieben unb fo Diel £eu auf

einen Raufen $ufamraengefd)letft , aU nur irgenb tbunlfcfc

IfU
—

• ©er Sftann, welcher auf bem 55aume fte&t, muß

ffarf fein unb bte Slr&eit öerffeben , fonf! fcbleiff ber 33aum

|u baio über M £eu weg. — £>a$ beim e*leifen liegen

gebliebene £eu wfrb t)on Den übrigen Arbeitern jufammen*

gebarft/ unb t>on felbfgen bie Raufen fcffllig georbnef. 3n
bfefe wirb eine $D?aj]e oon 1500 biä 2000 *Pfunb unb noc&

tnebr jufammengepaff. 3e mebr, betfo beffer, *umal wenn

bie UM)t Dahin gebt, bie Raufen nod) einfge Seit fiebert

)u Ulfen , Wclcbetf bei gunfliger SBttterung gern gefebiebr.

Sei regniger SSitterung eilt man aber, bie Raufen balbigff

tfnjufabren, wenn man anber* ba$ £eu nfebt raebnu fcud)t

iura Sinbanfen &alf. — SBenn bie Raufen aueb üom Re-

gen betroffen werben, fo wirft man fie boc& niebt wieber
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au^cfnattDer, tbell fie, menit fie ortenflf* gefejf ffnb, nictf

Durd) unb Dur* nag werben. Selm €infa&ren n><rb bfe

äugere unb untere naggeroorbene £üffe abgenommen/ auß*

gebreitet unb getrofnef. —
£>a$ £eu, — etf werbe glelcb befm 6cbweeten, ober

autf t>en Raufen efngefabren, — Darf be$ beabflcbtfgfen 3w*
feä wegen nlcbf ganj autfgebörrct fein. 2>fe wäfierfge geucf)*

tigfett muß Darauf entfernt werben, aber ber fnnere @aft
barf nod) nfd)t gauj berrrofnet, fonbern barf nur t>erbiff

fein, ebe eä efngebanfef wirb. X)fefe fofl ble beabficötlgfe

wolt&nttge @ärmtg Deä einge&anfeten £euetf juwege bringen,

©er redjte Belfpunft If? ber, wenn einige Jpeubalme um beit

ginger gewtfelt ntcfjt |erbred)en, aber aueb beim 3erquef#

feben feinen wafferfgen Ausflug mebneigen. 5D?an fantl

fid) t>on bem geudjttgfetttfgrabe ungefabr tatnad) unferrieft*
"

fen, ba§ 1000 JJfunb fieu nad) böfllg uberffanbener ©ärung
200—250 ?3funb Perlorei^ baben. — <E£ ift mfd)fig, ba§

man meglid)ft biet £eu auf einmal elnfaftren fann , bamft

ble beabftcfctlgte <5rf>l$ung beweiben gleicbmdßig bor ftcf) ge#

ben fann. @fnb ble 3wlfd)emeffen , in benen ble <5fofc&eue#

rung gefebeben fann, |u weit autfelnanber, fo muffen rae&#

rere 23anfen gemaebt werben. (Ein Q5anfen, welcber 12 M*
I5taufenb 9>funb Jpeu enf&ält, fann febon }u bem beabftcb*

rigten 3wefe genugfam fiT&bffttmg fommen. — Da jeboefc

bei folgen Keinen Jöanfen ju olel (gelten entfielen , auf be#
'

wen ba$ £eu nlcbt ganj „bratet/' al£ welcbe* man ntcfct für

fo gut, wie ba$ au$ bem 3nnern ber Raufen fealt, fo wer*

ben bie hänfen bei größerer £euwerbuug nur im SRot&fatt

fo flein angelegt.

£>a$ Äeu wirb entweber in ben Srfjeunen ober fn frefc

ffe&enben Raufen aufbewa&rf. — 2feben gälte mug folebe*

bom ©runbe auf gebanfet werben, wetfbalb ööben ft# baju

Hiebt eignen, »eil felbige einen £uffjug t>on unten geflattert.

Dagegen miMTen jwef eeften be* Sanfen* frei fein* 2lu«
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barf *fe Sfnbanfung nfdjf biß unter fra£ £ad) gefdje&en, toefl

fonft Die fcurd) batf ©ad) eiwoirfenbe, oft $u preße innere

9B&rme t>er£r&f$ung be$ £eubanfen$ auf befrachtete Sltefe

btnberlfdj fein ttrttrbe* —
ttaebbem tat $eu efnfge Sage lang efngebanfef f|?,

fo foramf e$in SBarme, mit bem ^roüt'n$tal>2iuoDrufe: „ed

breief," ba$ ift: „e$ bratet." 2>iefer 93roge§ üerfün*

bfgt fict) febon in jieralfc&er «Entfernung bureb Serbrefrung

eine$ aromafifd) fügen @erud)$. 60 lange foleber S3ref ber

nod) immer junebmenben üBarme teö £eued fid) gleid) bleibe,

tft man getw'g, ba§ batffelbe ntcfcf &u nag einqebanfet fei/

unb bag bte ©ärung nicfjf bte $ur 6d)äbltd)fett ftd) ftefgern

werbe. — Sediert aber ber ©erueb ba$ 2lromatifd)e, mirö

et bran|>drt(g, fo bro&ef Dem fieue Die ©efabr be$ Berber*

lentf. 9Kan bat feine Seit $u berfaumen, um bfe Jpije im

Snnenv Detf £aufen$ ju erforfefeeri. 3u bem Srnete n?ir&

«in (reifer £>ratt) an ber ©pf$e mit einem lofen Wefgen wol*

lenen gaben umwifelf, unb man fuc&t ben £>rabf fo titf,

al$ e$ moaUd) (ff, in ben Raufen ju bobren, wo er einige

3ett Hefen bleibt. 3ft Mm £erautfjie()en ber gaben bran*

big, fo ff! febon eine SBerberbmg be$ £eue$ eingetreten»

Um beren gortgang, aud) tool bie ©elbffenfjünbung ju &era#

men, fo mug fo tief, altf man gelangen fanft, ein £ocb in

ben Jfceubanfeh gegraben »erben, bamif bie fnnere £i$e be£#

felben einen SiuSmeg ftnbe unb fid) mägfge. — @lüfltd)er#

weife ttitt tiefer SeotbfaH l)5d)|? feiten ein* ©fe Sanbwirtbe,

ton 3ugenb auf ben geudtffgfeittfgrab beobad)tenb , in wel#

d)cm fcaä £eu gefcbweelt unb mit 6id)erbeif einqebanfet

werben fann, baben rar

t

lt foleb eine fiebere 55eurft)eilung

gelernt, bag felbf! fn ben nafien 3*b*en 1828 unb 1829

fein Sdfpiel befannt geworben ffl, bag eine #eubanfe fn

gefäbrltdje ®ärung gerafften wäre. — «Kitunter wirb wof

tetmirtelfl eine* eilinberförmtgen ©efäge*/ j. 55. einer Sonne,

eine* Äorbc $ tu bat> ur d) bei bem (Etabanfen M 9 e u e $ eine
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perpenbffuWre mim in ber SKftfe M J&aufen* ange«

bracbt, bag man baä @efa§, To ttfe fid> Derfelbe erbtet,

nacbjief>t unb um ba$felbe fcerumbanfef. 3*boc6 gefcbfe&t

foidjeö nur feiten unb ungern , »eil batf #eu an ber gebiji

beten cUinberferrafgen SSerrfefung letcbf berbrrbt.

SBenn ba$ £eu „autfgebrefet" i|t, »orflber 6/ 8

SBocben »ergeben, fo ift fefoe garbe gelbbraun» Äeinetfroe«

jjetf barf batffelbe torfä&nifcö fein, fo toenig in ber garbe,

*l* in ber Sufammenpreflung. £>urd) befbeä mürbe ftcfc em

Jeicbter 2?erfoblung$pro*eg be$ £eue$ »errafften, toelcber

beffen @ufe unenbltcb bermfnberf. —
$ef regniger 2ßtfterung bleibt baö $eu oft b(er unb

mehrere Soeben lang in @d)roaben (fegen; roäcbtf baö @ra$

niefct gar su frarf bur#, fo »enbet man folebe nfebt gem.

£)ie (Erfahrung &at gelebrt, bag ber SRacbt&efl be$ Regent

tvetf qro§er bei geroenbefen, alä noeb ungeroenbefen Scbroa#

Den ff?. — 3Ran eflt beäfcalb fo balb, alä nur einige bem

Srofnen günfffge 3eft einfallt, unb fo balb, M bie Oben

fiadit ber ©ebrcabe t>on bec atmofpba'rifdjen SRaffe befreiet

t#, jum <Sd)tx>eelen. £raut man ber UBiiferung nfcbf, unb

ff! ba$ £eu |um Sluffejen groger Raufen notb ju nag, M
tag e$ ftd) in felbigen längere 3eit unöerborben (alten titante;

fo bübet man Raufen ton etroa nur 4 bie' 500 ?)funb, ber*

grögert folebe aber, — jeboefc o&ne bas £eu nocbmalä gern
,

ganj auäefnanber ju werfen, — fobalb altf etf irgenb t&un#

lieb fff / 8u ber obenangegebenen getoofjnten ©rege, um batf

Jpeu pd) in felbigen oon bem barm allenfalls noeb befinblf»

. Aen SBaffer enrlebfgen |U tonnen. — £tf ©erfahren ift

alfo nfefet, toie t>on manchen ecbrtfrfreHern gefagt ift, ab#

foluretf (E*rfor bernig jur Stibung fced braunen j?eueä, fon,

bem nur SRot&be&elf, um grögerer Sluölaugung betf im ®cbn>a#

Den liepenben £eueö oorjubeugen unb um bem roaebfenben

jungen ©rafe $ta$ $u febaffen. — •

'

ift natürlich / bag lange an&alcenber Regen au$
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laß in e*»aben unangerübrt Hegen geblieben« ©ra* bebeu*

fenb auslaufet ; fnbeffen ftnOef folcbetf bod) utdif tn Der Sfiaffe,

befonberä ntd)t fo fcbneü t'rarr , ale
3

wenn batffelbe ge(heuet

tmb öfter ge&enbet wirb, tote folcfcetf beim grünen J&eue

öefcftfeöf.
- '

,

fcabur* , ba§ ba$ braune £eu mit feinem unt>erfrofne#

fen 6affe, unD wenn btc fcalme nod) nfcbt gang bürre unO

tfeff finb, eingebanfet toirb, legt ftd) Dasfelbe mebr jufam*

wen al$ batf grüne £eu unb tofrb ju tfner fompafferen

«Waffe al$ tiefet - Zbttli bieferbalb, - fauprfacblia)

aber autf bem böcbf! *eacbten$tt>ertbcn (Brunbe, bamit bie

felnffen Blatter, Flüren / aucfc tool tarnen nfdjt t>on ben

Halmen abgetfrefff mcrben, wie fclcfjetf bei bem getoobnlfcbett

£erau$retffen be$ £eue$ au$ ben hänfen gefcbtebt, tt>frfr

fca$ £eu oon ben 23anfen mit ©paben abgeflogen. — £)fefe

baben eine toenfger im Triangel ober im Sogen julaufenbe

©cbnefbe, n>fe gen>6bnfid)e (Sarfenfpaben, unb finb am Ober*

fbefle be$ Statte*, tveldjetf n, 15 Sott lang fft, mit einem

fcaumenbffen 4 Soff langen <£iftn aerfeben, um auf felbigett

raff einem gu§e treten unb ben ©paben baburcfc mit me&e

Straff jum 2ibfted)en be^Joeuetf auroenben $u f6nnen. SKan

nimmt t>on Dem Saufen jebetfmal eine Sanf i>on 4/ 5 gu§

©reife tor» 311 felbige fpabentief perpenbifular abgegeben,

fo totrb in berfelben £fefe ba$ £eu bortjtontal gelSfet unt>

auf folcfye üirt in großen iufammenbä'nqenben Stufen abgei

«ommen. 51uf folcbe SBeffe fommen fammtlicfte 2$efte beä

£eue$, Slätter, Stufen, ©amen, bem SSte&e &u gute, bic

bei bem £erau$ret§en be$ autf ben Sanfeu aHergrog*

tentbeiW ungenu$f oerloren geben unb bem Sötebe nur bie

fcürren, barfen ©fangel laffen. ©emefnfglid) gebt man mit

bem Slbffecben ber Sreffe oon ein ober jtoet folcber Sanfe

gan$ bfä auf ben ©runb be$ Jpeubanfenä.

3n ber 6d)ti>eis unb im 6al*burgtTcbett macftt matt

ä ucfe braunetf £eu/ aber nacb einem mangelbaften 5öerfa&»

i

* •
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wi , babtr tß borf für m«*)ttt m Ht grüne flebalfen

tvht>. 3n JpoaanD unb Offfrtetflanb 5 f e 5 1 man bagegen

lern grünen £eu ttoeffPor, tint) gfbf eäfoipol tem OTüd? * al£

bem ÜRatfpfeb unb ben 9Jferben. <Z$ hat efnen fügen ©e*

rud), äbnlfcb Dem, welcher fiel) befm Uu£6rüt)en t>e^ J^onfg^

au$ ben Jöfenenfiofen perbreffef.

b. SBefnf ge ©Sruttfi.

£>fe tt>emfge
4
@Srun8 entfiel in allen juFerbalffaen g(Öf#

figfeffen burd) (Etntpfrfung ber J?efe , unb bar bie 3erfe;ung

betf 3ufet$ unb bfe S3ern>anblung betffelben in SoJenfStirt

unb SBefngefft jur golge, :

v «"-

<£$ tofrb bierbureb $toar efn nabrbaffer StSrper (3nfer),

burd) fie gerflo'rf, aber bfe Gelben anbern, tpefebe entffeben,

Äolenfaure, SBefngefff, tpfrfen nfcfcf Mo$ aud) näfrrenb,

fonbern fcaben nod) aubere bfe ÜEaflung beforbembe Sfgen*

fdjafren, ipfe tt>ir 6ercff^ 6. 42 unb e.43 gefe&en baben.

toäre baber Pfe&etdjf Porfbefl&aft / gefoebfe* &un#

felrüben, «KSbren, jerquetfebte Obtffrücbr e,

ob« Sflffcbungen t>on 5D?e f>l, warmem 23 äff er unb
Sufet/ ober gefoebfeg unb bann mit SBa'Uen «er*

q uc tf c|) te^ betreibe (8. 104) mff £efe fn <3d#

rungiubrfngen, unb fn bfefem 3"ffanb ju Perfurtem.

£>ocb feblf eä 5feru6er nod) an SSerfucben.

©on in getfHger ©arung beftntifeben utttfc&ungen be«

nüjt man bi 0 her nur t>a s ^ r a nn r iv e t n fp ü i f g , tatf aber

ttel faure £befle enfbalf. (S$ mätfer fe&r unb cmpfieblr fk&

ttegeri fefnen erb^nben (Etgenfcbafrett befortbertf fn feuebfen

3abren, ober bef feuebter 2ÖefDe (fn tiefen $düen aud) b?f

©djafen). £>a$ öpülfg efner Srenneref, bfe taaifcb 10

5)?e$en perbrennr, retc&f nebfl 10—12 8> £eu auf efuen

SKafiodjfen bfn.

«ueb bfe 3Befttbef e iff / tpo man fle bfttfg baben fann,
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*fn gute* 3Raftung$mfttel, befonber* toenn man He mit Utt

biß viermal mebr meblfgen&ötocrn »ermtKbt. 3« *taem t>oc

150 üjabren erfcbfenenen fceutfdjett 23ik1k n>frb SBeinbefe

mit Äleie ab' ein gufeö «Wittel $ur fd)neüen SD?d(?ung be*

©effügeW eraofoblen.
.

r »

c* 6 <j u r e © 5 r u tt g.

SMe faure ©arung t(l bfefentge, bureb ttelcbe €fffg ge*

bilbef »itl)/ imfr wel#e In (ebem meblfgen, fugen/ faferi*

gen $6rper entfielt/ Wenn er mit eftvaö 9Baffcr unb einem

©arungtfmfttel an einem warmen Ottz i$, unb in jebem

toefnfgen, wenn er längere Seit mit ber £uft in $erübrung

ift. 3u öfelSBaffer ober ju falter Drt maefcf, bag bie faure

©arung $u balb in bie faulige ubergebt , ju wenig # ba§ f!e

nur langfam t>on Statten gebt. 3e feiner &ertbeilt ber &6r#

per ift/ betfo leiebter unb fcoHfommener fäuert er, unb ha*

fcer mug man Kraut, ©ratf unb 6trob fo fein al$ roöglicb

jerfebneiben, &übcn unb Kartoffeln flogen, ©etrefbe malen

ober febrofen* Jaffen, ebe man fie in faure ©ärung bringt*

J>a£ gurferwirb bierlurd) erwefebt/ leiebter auflöölicb, n>eft

nabrbafter, unb ber ftd> bflbenbe (Sfftg ift einigen Steinen

febr jutraglicb/ unb beförbertbei biefen bfe SBaffung* $en

Äüben gibt ba$ faure gutter biel 9)?flcb/ ben Scbafen i|l

*$ angenebm, ben ®d)weinen aber jutraglicbet al$ iebe*

anbere. SDie fcorjüajicbffen fauren gutterarfen fmb ba*

fauere grüne gutter, bie fauern SKöben , unb ba*

fauereSKebl/ ober ber © auerte fg.

£a$ (Sin fauern fann in einem gag, fn einem 25of#

fieb, in einer ausgemauerten ©rube ober in einer mit £ol$

autfgefcbalten, ober mit Treffern aufgelegten gefebeben.

Stfan t>erfabrt babei wie folgt, ©ie einmfauernben

JWrper, DCüben, Kraut, Sobi, ÄUe, 2Bifen, ©ra$,

ffiefniaub, Kartoffeln, £uflattig, Kletten,
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§ a u e r a m p f e r (tiefe bref fauerf man f)aufig in ber ©djtoefj

eftO »erben jerfdjn irren , $erfratupfjt ober auf frgenb eine am

bere Slrt moglidjfr j'rflefnert, bann mit ttmt ©alj permffcbf

Cobne 6alj mürbe bei mancben ju balD gäulnig eintreten,

bei Pielen fann eö aber wegbleiben), feft eingetreten, ober

eingepreßt, mit einem Sefel bebeft unb mit ©feinen befd)»ert»

SRan fann aueb etmaä (Efftg , ober Öauerfeig / ober $ier#

befe, ober «rannfmeinfpülig jufejen.

€ö erfolgt balb eine ©ärung, S&nlf* ber M ®auer#

traufetf.

Sßocft na&r&affer alä bfefetf faure gufter ift ber foge*

nannte dauertet«, ber auä ©etreibefebrof ober 9D?ebl#

autf Kartoffelmebl ober gefoebten Kartoffeln unb über&aupt

au£ jebem rae&ligen Äorper bereitet »erben fann. SRan rüt>

ret biefe mit »armen SBaffer unb etroarf Sauerteig an, lägt

Die TOfdjung 12 6tunben unb barüber lauern, rübrf fte beim

@ebrau#e mit «Baffer tu einem btfen Sranfe an, unb gibt

fie bann mit anberm trofenen gufter/ (am bellen mit <Erb#

ferne.)- 3« älter unb faurer ber@auerteig ift, bejlo lieber

tpfrb er ton ben ®d)roeinen gefreffen. gür fie fft er baä

belle, am febneflften mdftenbe gufter, aber aud) bem SXinb*

*fe6 febr auträglid). (Er wirb befonberö beim beginnen ber

SMftung mit SSortbefl gegeben, ba er febr tteibt unb auf*

ftbmemmt, fü&lt, bk greglufr" erregt, »efcbeS, lofereä gleffcl),

aber wenfg gett maebf. Um ba* lejfe ju erbalten, müffert

Söifen, £rbfen ooer überbaupt ein barfeä gufter babei »er*

fattert werben, JDie (Englänber erbalten bie beffen 6perV

. ftbweine burd) einen Sauerteig , ber au$ jebn OBag ju $ret

ßefod)fen Kartoffeln unb Pier Sföag gefrorenen ober gefoefc

ten (Erbfen unb 5Bifen bereifet wirb.

3m Slfag mafiet man edjmeine mit einem gegomett

£eig pon Sartoffeln unb SWe&l. €in gerofffer ©ebröber bat

mit bemfelben ein ©cbwein in 13 Monaten bt* |u 24o & x

öemäfref, unb 10 & ©efrö* unb 3ofc eeitenfamal* Pott

4

DigitizecJ by Google



127 3utmitnn$ 9ta&rung$mtttcl.

bemfelben erbalfen (e<S»er§ S3efcbr. ber 9tfeber*Cyfa§er

Sanbtofrtbfcbaft e. 87.).

ftüiffanbe bon ©farfe<8abrffett/ welc&e tofr

&ier&er redmen fännen/ ob ffe gleich baufTa. aucb au* Star*

toffeifafern beffeben/ fmb febr nabrbaff, unb geben Den

0d)»e<nen biet feilen/ »eigen 6pef, unb gufe$ gfeffty.

©ie ffnb befier al$ Sierfrabern jinb 33ramifmefnfpült9/ unb

fo nabrbaff, bag fie nf<*t allein gegeben werben Dürfen. .

#?al$fräbem ober bie &üf ff<rnbe »om ^ferbrauen,

oeffebenb fn ben £ülfen ber ©erffe mff wenigen mebltyen, I

fügen uub geilen Äbetlen, bie meift febon »abrenb be$ I

Siegen* M jum SJerfüKern in faure ©arung übergeben,

ffnb ebenfaßtf efn gute* gutter für ed>n>eine unb Ocbfen,

aber mebr bureb fbre geitfige unb faure, aU bureb t'bre nabr*
N

baffe SbeÜe. sj)?an fejt «pfunD dnem <pjrlmD £eu flIef^;
unb berfüfferf fte am be|?en mit S}ät\el ober 55rannfmefn*

ftmlrg. ^affocbfenTtnb ffe jtuglefcb mit gefoebfer ©erffe gege#

ben, angenebmj ©djmefaen macben ffe fciel gleifcb.

5. Uinfaljtit.
.

(eingefallene* ®r»nfutter.)

s' £a$ (Stnfaljen fann aueb al$ efne 3uberetfung be*

gutter* angefeben »erben / inbera bureb Mfci^ ntcbf nur

SBaffer au* bem guffer gefebteben »frb, fonbernaueb toaV

renb beä Siegen* eine ©a'rung fiatt finbef/ bureb toelcbe tritt

befonbere bfe bfffern unb febarfen ZfaiU jerffürf/ bie fafe#

'

rfgen aber letflieber »erben.
'

Ueberbi* bat gefallene* guffer alle bfe borfbeffbaffert

2öfrfungen be* ftoAfabe*; ba* man bureb batffelbe gan$

ober fbeiltoeife erfparf.

Statt $od)fai$ rob ju geben, tbäree* baber f?ef*$tt>ef.

mäßiger / ealsfufter ju reiben/ toobureb man luglet* mty>

.
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• " ^

litt frffcbe ©etoäcfcfe ofrne »eifere Sirbett aufbett>abrung$fa>

big macben tonn.

3n ber €d)n>efj laßt man ba$ ©ras auf ber SBfefe

eftoaö abtrofnen, Dann in 2 gu§ bifen Sagen mit ©alj be«

(freuen unb fefl treten. $efm ©ebraud) fcbnefbet man e*

mft ©tro^ auf einer J&affelbanf unb gibt e$ bei Langel an

gre§lu(? , »bei öcbmäcbe, 3öa|ferfud)f , £>urd)fall, 2lbmage#

rung, SJuäblefben ber Sflild). Sluf ein 4fpannigetf guber

£eu n>frb Ii $raunfd)»efger £imfen ©al§ genommen.

3n £)eutf*lanb legte man frifcbetf ©ratf, SBffen, Rap*
unb Äoblbla'tter, Äarfoffelfraut ganj, fo tt>fe oben bei Söe#

fcbrefbung betf (Sinfduerntf angegeben ift, mit ©allein (l&onne

auf 7—8 guber ©rünfuNer;, preßte e$ feil ein unb oerfuf*

terfe e$ bann.

<£$ fommf balb in ©arung< er&fjt ftd) febr, bUibt aber,

gut, n>enn man nur Den Betritt ber £uft abhält t *u n>elcbem

3n?ef man e£ mit einem £)efel bebefen unb Die gugen mit

$e&m t>erfd)mieren fann.

3n granfreid) fängt man gegenwärtig, au* an, ben

Stlee, Die SBifen unb anberetf Sölcbfutfer einzufallen, um
bera SSieb auf biefe 5Beffe aueb für ben SBmfergefunbeä, gru>

netf gutter ju fcerfdjaffen. 3u bem <£nbe grabt man eine

©rube üon 18 gu§ fm Guabrafe, unb flet'Det tiefe mit 6&V
Jemen Sielen unb einem Stifte foautf, ba§ feinSBaffer ein*

bringen fann. 3n biefe ©rube bringt man batf grüne gut*

Uv, naebbem man es' in armlauge ©rüfe gefebniffen unb

eingefallen bot, um e* fo fe|t einjuffampfen, ba§ 9 biß 10

Sentner betf grünen guffertf bie ©ru6c ungcfäbr 4 Sott boef) " -

füllen, öatf (Einfallen felb|t gefd)(ebf auf ftlgenbe 2Seife:

man bringt *uerff auf ben S3oben ber ©rube eine ©d)id)te,

©als, unb auf biefe eineSWaffe t>on 9—10 3enfnern grüne»

guffertf; hierauf tfreuf man eine neue ©ebidne ©alj u.f.tt.

bitf bie ©rube t>oH iff. SDie fo gefällte ©rube wirb mft

Brettern bebeff, bie man mit ©feinen befebtoert, unb gegen
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Den gufrift Der Suff unb be$ SBafler* fiebert. €tn ÄubfrV

fug Don biefem gutfer »fegt im gefallenen 3ufranb beffaufig

36 g>funt>- «Dian fcerfüffert e$, mit ©frobbaffel vermengt,

iw 2« 6fö so & figlfcb auf eine &ub. JDiefe %tt, ba$ gut*

fer aufaubewa&ren, m5d>fe befonber* t>orfbeflbaff fn naffen

3fabren feto, »enn an&altenbetf Üiegenit>efter batffelbe ju

trofnen fcerbfefef.

äu&e geben bef efngefal$enem Suffer rae&r un&

bebfirfen fefnetf ©efrefbetf.

-

& SR: a I J e ft.

£>a$ aflaljen ff! befannflf* ein bf$ auf efnen gettifr

fen «punff getrfebene$, bann unterbrochene*, Neimen ber

tarnen, rcoburd) biefe fbre Wcbunqtft&eile »eränbern, be*

(bnben* aber einen St&efl ff>re^ erarfme&tf in ecblcimjtufer

»ermanbeln. SWan toeiebt bfe ©amen (Siefreibe, £ülfen#

fruebfe, liebeln ic.) fn SBaffer, oDer befprengt fte baraff,

fäüttit ftc auf Raufen ober in eine ©rube, unb lägf fie fo

einige 3eif (1—3 Sage) liegen. 6te fangen an ju feinten,

ti mtrb 2Ba'rme frei, Suff (6auerftcffgaO angezogen unb

Äolenfä'ure enfmffelf. 3ft ber Seim etroatf bertjorgemaebfen,

fo bemmf man ben 9GBad)tff(jum, {tH>era man bie ©amen nacb

Knb nacb fmraer bunner ausreifet, bamff fte erfalfen, unD

julejf gan* abrrofnen lägt *). £urd> biefe öefcanblung frnfr

bfe ftörfmeblarffgen unb bie faferigen Steile letcbfer aufißt

Ii* unb baburef) nabrbaffer geworben, eö bat ftcb ©d)feim

unb 3ufer gebfibef, unb beioe erfejen burd) fbre fetebfere

SSerbauifcbfeif bie 3| fefler Sbefle, toelcbe ungcfäbr n>aV_
renb be$ ÄefmenS terioren geben. Slucb »erbauen bie Sbiere

Da* gemalte betreibe leidjfer altf bag ro&e ; unb erfcalfen

beffere* gleifcb unb ttolfebtnefenbere* geft t>on bemfelben.

*)^<or febcmanfofeucbrfSrattfunoe. 6. 201-239.
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T. 93 r o b b a f e n. *)

£)a$ Srobbafen beftebt barta , bag man meblfge Sott

per mit SBaflfec $u einem Setg raaebt, efn ®ärung$mittel

(£efe ober Sauerteig) einfnetet, bfefen £eig gären (geben)

lägt, unb bann (Our* £ije im Ofen) rae&r ober meniger

nuötrofnet (baft).

2)urd) ba$ «infnefen mit ©afier foirb ba$ S0?e&l bler^

fcef erweiebf, bureb bie ©arung aerfejt ficb ber 3ufer berf*

felben (tt Äolenfaure unb Söeingeiff, unb lofert CfrccbO

auf/ bureb baß Safen tt>irb ein Xb<fl betf 2öafier$ ebemifeb

mit bem SKebl bereinigt, (bei 2Bei$enmebl l, baber

SKebl 4% $rob geben) unb ein Xbeil be$ Sföebl* guramk

artig unb babureb Icfcbter in Söaffer lötflfcb.

3n golge beö Slufgebem? nimmt e^ einen gregern Um*

fang ein, altf fruber ba$ Sttebl, bietet baber ben tfaumerf*

jeugen unb bem Sföagen eine grögere £>berfläcbe bar, unb

Wirb bemjufolge beffer gefaut unb leiebfer oerbaut.

£)urcb Die SGerbfnbung mit SBaffer unb burd) bie einer

Teilung gleidjfomraenbe (Erbijung tvirb etf leiebter t>erbaulic&

aU ba$ 2ttebl, ba e$ fid> leiebter im 9D?ägenfaft lo$t unD

niebt mebr ba$ fcbiefmfge, fleifferartfge, bic ©efage t>erf!o#

pfenbe bat, »elcbeö bem Sftebl eigentbumlicb iff.
(

Slügemein i(t e$ baber aud) anerfannt, bag ba$ 55rob

nabrbafter unb Jeidjter berbaulieb ift, al$ ba$ €0?efel unb

alä ba$ robe ©etreibe.

Siud) bebienen ftd) bie $9?enfcben, feifbem* fle bie Äunff

$tob iu bafen erfunben baben, t>orjugtfn>eife beö 25robe$

al$ 3Rabrung*mitfel, unb felbjl bei bem gütfern beä #febe$

bat man bie Sßeobacbtung gemaebt, bag e$ in SSergleicb ge*

gen Börner um fo »fei mebr nä'brt, bag nacb Slbrecftnung

ber 25affofien noeb ©eminn bleibt.

•) mn Mt fcueb* 55roWaffunbc
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9)ferDe werten > wenn fte raff fcbwarjem SBrob gefüN

Utt werben, munterer, wa$ efne golge Der lefc&fem 25er*

fcauung ff?.

£>ie «Stebarafc rechnen ba$ S5rot> ben Incrassantia

CfeffmacftentJen, ffarfnäbrenben Affeln) unb gebrauchen e$

ffatf &er fbeurern (aW gei.qen, Jpaufenbfafe, JJfrfcbborn ic).

3n ben nörMtcben Stetten ©cbweoeng, wo batf (Sc*

. treibe feiten f|?, füttert man t»te Uferte ftur (Srfparnfg mff

SJrob, ba man mit btefem weiter aufteile* aWrmft robem

(Betreibe. Sttan bat gefunden, ba§ efne Sonne £a6er, raff

glefdjen S&etlen Jftoggenfcbrof üerbafen, fo tnel näbrt, all

fedjtf Sonnen £aber rob verfüttert, unb manbaber, unge«

acbfet be& Slrbeirtc&ne*, ber Slutflagen für Sörennbolj unb

fcer nöt&fgen ©erätbfcbaften, Dfe Wfe&er Soften erfpart*).

IBefonberä fcorfbetlbaft fanb man e$, wenn batf «Prob gc
trofnet, bann $ ermalmt unb mit gefcfcnfrfenem £eu
Derfüffert mürbe.

1

55reftfcbnefDer $ü £arfmann$borf fn ©cblefien Heg eftt

S5rob autf 10 $D?ej}en DJoggenmebl, ju bem ©anerfefg unb

3 $D?e$en $u 33rcl gemachte Kartoffeln gefc$f wurDen, bafen,

unb fütterte Heben Werbe bamtr. grüber batte jebetf taglicb

2 Seesen £afer unb bie nöt&fge 3)?enge£eu unb Raffel er«

fcalfen, im sab man fönen brefmal be$ Sag* 4 alfo tag/

lief) 12 8 $rob/ flem gefebnftren, mff etwatf £affel gemengt

unb ongefeuebfef. 6ie baffen nacb tt)fe bor $u arbeiten,

waren beffer genabrt, brauchten wenfger 3eff $um frefien,

unb bfefe <£rnäbrungtfart fam weit wolfefler, alä bfe mff

£afer unb Sp&t fei , ba man fn 24 Sagen bef (leben #ferben

7 ©cbeffef, 14 3)?e$en £>afer erfparfe **).

$$ef 6cbwefnen übertrifft ba$ S5rob Cau$ efnem

JDrfftbefl joggen * unb jwef £rfft&ef(en @erftenme&l) iebetf

•) ©ebtvebifebe ^bbanblungen. 93attb is. @. n.

*) Stafünbigcr. 3abrg. 1*12. ©eitt
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«nbere gutfer. STOan Dörrt ti im Safofen, wenn e*

debafett fff, unD wefcbt e$ vor Dem ©ebraucbe fn SBaffep

ober Sttild) ein, f* Da§ eine Dife Suppe enfffebt.

Kälbern gibt man Oioggen*, oft aud) 25ef$en&rob,

Da Daä ertfere fbnen lef*f ©aure macfef. £>em ©eflügef

ein SBroD, Daä ,au$ 4 feilen geraalnem £äffel unD einem

CT^eft SXoggenm'ebl beffebt. 9?od) beffer würbe Da$ Severe

fefn, wenn man Den Raffet vorber foeben wollte. £übner,

Dfe man 8 Sage mit fn SNfldj geweiebfem wei§en SBroD fütf

fert, wetDen fo fett, Da§ fte in ©efabr fommen, ju erflffen.

gür Stfc^e unt) <55epü<jcl fjt aud) Daö 23roD üon £ülfeufrüd)#*

ten gut* — 3« GünglanD bätt man bcfonDerä ein 25roD au$

£afer unD joggen für Daä 23feb. ftartoffelbrob wtrD eben*

faU$ (befonDertf bei 3ufaj von £ulfenfcücbfen> brauchbar

fein, unt) fe(nen 2Bertb üerutelfacben , wenn man e$ nacb

Dem 25afen nod) trofnen la§f.

3u bemerfen ift bter noeb/ Dag man tife frffebgeba*

fene$ Srob verfüttern Darf, ba biefeä Dfe £biere eben ,
-

.

wenig nabrt, altf Die Sttenfcben. WfgebafeneS Q5röt> iß um

Die Hälfte nabrbaffer, altf frffcbetf, unb etf i|t baber eine

roabre 33erfd)roenbung , Datf legte ju verfüttern, ©urd) Da$

Siegen geben Verankerungen in Dem eben gebafenen S3roD

t>or. €in groger £befl üöaffer verDunftet, Die flüebfigen,

reijenDen S&eUe* welcbe an Dem ©efdjmafe Sintbert öaben,

verflücbtfgen fid) / Da$ €d)leimige verfcbwfoDef , baä 55rob

felbd tt)irD trofener, jertbeilbarer unD aufloölicber; etf muß

(larfer gefaut werben/ wfrD DaDurcb befier verbaut unD weit

fattigenDer.

grifdjeö 2>rob hat Die entgegengehen <£igenfcbaften;

etf f(t jäbe unD fcbleimig, wirD im SDiunDenicbt gehörig &er*

taut, im SOJagcn nid)t gebörig aufgeloht, Da Derfelbe Da*

ÜBaffer von Den jaben Steifen niebt trennen fann, DfefeU

&en niefct auflöst, unb fte, obne Dag vieleingefogen würbe,

fcureb Die Singeweibe geben. flu* Derafelben ©runDe fff
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tag 55rob, ba$ glefcft <m Ofen trafen ^e&afen, ober fpafer

erfl langfam getroruet würbe, na&rfwffer/ alrf aü"e$ anbere,

iinb man mu§ bei ber Störung nur getrottete*, unb bann

in SBaffer geweifte* Sßrob berfüttern.

I 0 . »

8. Gnrfernung be$ ü&erflüftlgen SBafferS au« bem

gfutter.

©er ©runbfaj: £ie möglicbffe @üfe im flein«

ften Zäunte ju bringen, fo tt>eff eä unbefdjabet ber

*Utflbölid)Utt unb 23erbauiid)feif einer €petfe gefd)cf)en fann

(©89), ftnbef befonberS bei ben Iftabrungtfmitfeln Wnwen*

fcung, weicbc btel Sßaflfer entfalten, bctf frffdje ©ratf,

bie rofcen SBurjelgewädjfe , üumei(en aud) bie gefodjfen Star*

toffeln). 2öenn btefe$ nidjt jur SIufleTung nofbig W/ ber*

me&rt e$ ben Umfang be$ guftertf, erfcblafft ben 2)?agen,

fd)Wäd)t ober beriSgert bie SSerbauung, unb raug ba&er ent*

fernt »erben. 2)a biefer @egen|fanb an ftcb fefer wichtig i|?,

fo werben wir ibn r)icr etwa* naber betrachten.

a. (Eigenfcbaften be$ frifAen guttertf*

£>a$ frffdje gutter, fei e$ nun @ra$, tfraut, ober ein

3£urjelgewad)$, fft nacb ber Wanjengattung , nacb ber

SBftterung unb nad) bem mebr ober minber t?orgeröffen SSacbä*

tburn bon febr berfdjfebenem SBertbe. <£$ gibt weidjetf batf

80, anberetf, ba* nur 25£befle SBaffer in fcunbert £&eflen

entbalt. Slud) bat batffelbc ©ewäc&tf je nacft ber Witterung,

unb je nad) bem $oben, auf bem eä gewacbfen ifi , rae&r

ober weniger fe(?e £&eile. 3« feucbten ©oramern jtnb aHe

«Pflanjen wäfferiger, in frofenen unb warmen baben fte

mebr feffe, na&rbafte ihtii^ 3unge, unautfgewac&fene Man-

ien baben mebr flüfftge unb Weniger feffe Sbefic altf autfge«

wacftfenc: fo ba§ ftd) alfo ber 28afferge&alt unb bie 9?a&r*

&aftfg#

• «• .
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Uftitftlt nur fcftfcer fm 33orau$ befffmmen la§f. 3nbeffen

bat in Um efnen wie in bero anbern gatt ba* frffcbe gutter

nacbffebenbe €igenfcbaften

:

1) tt enthalt (befonbertf In feucbfen 3abren, oberttcnn e*

nocbjung ffl)fe&rt>ieI2Bafferunb Cuft, fd)tt><icbt

ba&er ben 2Ragen unb eräugt $la&ungen. £>f$ ffl be#

fonberä ber gall, wenn ba$ SLbier feine ^Bewegung

bat, unb nlcf>f |ugtet<b gen>urs6afte Cmagenffärfenbe)

Strdufer ober ©als erfealt

;

2) e$ ift tramer in einem getttfien ®rabe fclfen&aff

unb auflöfenb, lerrbeilt, »erbunnt unb reinigt ba#

6er, ntadjt fWfigen Abgang , unb bient befonber* in

ben Satten , tt>o bie ©efcge burcb trofene* unb mebif«

ge$ gutter fcerfiopft ober t>erfd)leimt (tnb

;

% 5) e$ erfcblafft, unb ttfrb baber befonbertf bef nafler 2Bff

ferung ben fm ©tafle gefutterten S&feren CnamenHt*

ben e*afen) Ulfa fcbäbifd). dagegen geigt e$ bei

trofener, beiger Witterung lieber bie 6e(len 3Bir*

fungen;
'

3m Pommer ff* Stornerfutterung unb uberbaupf alle

frofene SRa&rung ben SRafitbteren nidjt fo lutriglf*, al*

frffcbe, ba tiefe jugteicb füfclenb auflieferten wirft. 2Ran

bemerk bi$ befonbertf bei 6cbn>einen unb bei Ütmbbfeb, fce#

nen frifd)e$@ca$ ira@ommer weif bcfier befommt, al$ tro#

fene$. Srofene* Äleebeu bcrfcbmd'ben bte £>d)fen bei tro-

fener SDttterung.

4) e* macbt weite ©ebSrrae, ba ei in groger SWenge t>er*

füttert »erben muß, unb gebart baber raebr für bie

fcbfere , welcbe t>on Statur groge ©ebarrae baben (dlinbt

tiiebic.)

€$ öerffebt flcb t>on feibff, bag ba$ frffd>e gutter, wet#

<be$ ftcb burcb geringen Höaffergebalt bem trofnen febr n<U

fcerf , biefe fcbäblfcben (Eigenfcbaften in febr geringem ©rate

ttucb* mim- CO
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tat , uttt bera trofenen bann oft Doriuife&en f|t, tt>ell e* lef##

ter Perbauet tperben fann. .

b. SöerSnberung ber 95f lanien burcb* Srof nen.
• *

6ott Der 2Bafferge&aK be$ frffcben gurtertf burd) Xrofr

nen tveggefdjafft werben/ fo erlefbet e$ 93eränberungen, bfe

auf.ben2Bert& beweiben grogen Sfnflug baben. QaßXtoU

tten felbfl bietet Perfcbfebene (Erfcbefnungen bar, je naebbem
N

etf langfam ober fdjnett, an ber £uft tmb 6onne, im ©cbaf*

ten ober am getter gefebfebf» 3m erffen gafl erjeugen ftd)

lefebr neue SeffanbtbefU, ba eine fnnere ©arung entpebt

;

im ledern n>frb Daß gutfer burd) bfe£ije oft ermefebt, unb

einigermaßen gefoebt. 3ebermann »ctg, bag langfam at*

trofneted £eu füger unb nabrbaffer wirb, bag gefrofnete

üftö&rcu unb Dfunfelruben raebr 3ufec entbalten altf frffebe/

bag Brcetfc&gen, Wepfei unb »fctwn burefttf Profilen an

©üge getpinnen.

SBfrb batf £rofnen ju tpeff getrieben , fo perlferen bfe

Äärper Dagegen an nabrbaften Stbeflen, unb bfe'übrfgblei*

benben finb fo frofen, bag tfe nur fd)tper ober gar nfd)f

Pom SBagen aufgeloht »erben fpnnen. 5Bfrb bat* gettofnete

gutter lange aufberoabrt, fo erletbot e$ b(e SSeränberungen,

bfe »fr unter bem SRamen Elfern begreifen.

(Betrofnete <j>flauienförper unterfebefben ftd) baber pon

frlfcfeen babutd) , bag

D efne groge SKenge (Baffer unb Suft au$ fbnen enf*

, fernt fft;

2) neue SöeflanbtfjefU gebflbet# unb bfe frü&ern größten*

t&etlä Peranbert ftnb.

Serlfert baber efn ©etpadtf burdtf Srofnen 80 Sbeüe

Pom £unbert, fo ftnb bfe übrtgbleibenben 20 fcbetle niebr

allein Pen fröbern 100 an SRabrbaftfgfeit glefcb, fonbern

übertreffen fte fnt Slllgeraeinen fmmer um efn &ebeutenbe£,

Da Dur** Srofnen neue naMafte Steile gebtibet , unb alte

'
f

• »
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berbauUAer gemalt würben *> Ue&rtyentf gflf &fer ba*

OJcfep 3e weniger eine SPflanie burtfg Strogen
am feewfcbf berliert, beffo nabrbafter f(f ffe

im frifcben 3uffan*>e, unb umgefe&rf.
r

c <£fgenf<&aften t>e$ frofnen Sufter*.*

©fe eben angegeßenen SSeranberungen , welcbe ba$ frf#

fd)e gutfer burcbtf £rofnen erlefbef, erteilen berafelben neue

Sigettfcbaffen , bfe bfer näfjer angegeben werben mäßen,

SSfele ber üormalS aufgebt gewefenen «effanbf&ette fmb

unaufgelätt, imb baber muß bfei ©efranfe gegeben werben,

imb bte SufKifung erft im 2Ragen
%

gefcbe&en. ©aburcfr wirb

veranlagt:

1) bag ba$ tcofene guffer langfamer/ aber boffforamener

verbaut wü b , ba gerabe fo t>iel SBaffer babef gegeben

werben fann, a!$ erforberlfcb ftf;

2) baß e£ ntcbf boflfommen Derbaue wirb, fm gafl batf

&bfer ntcbt frinlanglicb ©efränfc er&ielf, um e£ aufeu#

iQfeti/ — ober im gall l)tc 3ett/ Welcbe e$ im SRagen

berwettfe, nicbt btarefcftfe, e$ tjoflforaraen auftulofen.

JDi* ift befonbertf ber gaH bei fe&r trofenem gutfer,

ober bei folcbem, baä ni*f gebärfg jetfiefnerf gegeben

würbe;

3) baß M Me Sitae luweilen überfreßen , unb bann f&#

ren SKagen fc&wa^ett, wenn ba$ trofene guffer in

bemfelben aufqueöf. 6d)Weinen , — bie ffber&aupt nfe

. ba* recfcieüRaß galten fetonen, — fann babur* Ui<ht

ber ÜBagen Jerxen;
i

4) baß e* ebenfalls nicbt boHfommen «erbaut Wirb, wenn

• • * *

*) 3nbefFen nd&tt e* belegen nm webr , ba bi* , feie oben

bemalt # von gar »ieU« 9fctammft<fob*n abbist.

(9*)
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|u biet (Sefranfe gegeben wirb, ba babur* ber ÜRagem

faft su t>erbunnt wirb, um e$ auflofen tu rannen* .

Sei warmer unb frofener Söitferung finb tiefe gebler

tefonberä nur f bar. JOagegen bat e£ tofeber bie Vorlüge:

5) ba§etf nabr&after fff, wefl alle unnabr&aften ZWlt
(SBafler, Suft) entfernt finb/ unb baber bfe SBerbauung*

»erzeuge nfcbt beifügen, — unb wefl burcb bfe beim

Strofnen entftanbene ©arung unb burcb bi'c innere 3er<

fejung, neue nabrbafte £&efle erjeugf würben;

6) baß e$ »om Safere fe&r jerfaut werben muß, unb ba&er

mit mebr ©petd>el Derraffdjf in ben SKagen foramf/

woburcb bie SSerbauung erlefcbrerf wirb.

Siefen SSorjug fcat befonber* ba* 0fro&, unb f(f in

tiefet ftmficbr wirflieb ein fc&ajentfwerrM üülftmitttl $ur

fBerbauung.

7) ba§ t& oft fpafer al$ frffcbe* geernfef (gemSbf , gefdjnfr*

ten) wirb, unb bann mehr nabrbafre XbeiU entbäif.

£>it Ol biß atzt aud) nicbr ber Sali , unb überbaupr

, fann bfefer iufattige SBorjug [>ier nicft in Betrachtung

' . .....••*, *•

•

d. öerbattnig be* frifcben guffer* ju bem
trofenen, \

SDer gegenfettige SBertfc be$ frifcben unb gefrofnefen

gutterä la§t ftcb au$ bem ttcber ©efaqren bfnldngltdj ab#

tneflTen. Gin terffanbfger Santwfrtb wirb nacb ben jebetf#

malfgen Umfiänben t>on bem einen mebt ober weniger t>er#

füttern, unb suijletd) bie <2. 129 angegebene (Erfabrung 6e#

adjren , nacb welcber e$ feiten »orfbeilbaft Iii, blotf rrofenetf

ober Mo* frifcbe* guffer $u geben, grifdjetf gutfer wirft

*et ben im etatte gemalten SAferen oft |u fcbwacbenO,

unb treten^ nabrt befler, wenn man e* mir etwa*
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ftffAem mfäU tmb befoe fcorber raff beffiem ©affer 8ber#

brfibf.

©en UBerfb fc«$ fWfcben genau anzugeben, erlaubt

fcer Umffanb nfcbt, t>a@ t>fe 9>fTan$en nacb ben mfäitlf
nett 3eKraumen fbre$ 2öacb$fbura$ unb nacb ber 55efc&af#

fenbeft Der Söftftruna, unb M $oben$ racbr ober »enifler

SBafler entbalten.

..... J ' 4 *

i .

•*

• • • •
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^cdjöje!)itter Slbfdjttttt.

33rtradjtung btt 9?al)run8$mittef tnöbefonbere*

1* «ngabe bc$ SBerfyeS ber ttorjüglicfyften.

@ebr tofc&ffg ift nocf) tfe SSerfcbfebenbeff l>er 3fta&#

runagrafffel ta £fnftcbf f&rer SRa brun gsfab fgf eff, bfe

efn Sanbmfrfb mit Dem 9>rct^ fcerfelben berqletcben , «nb

aufliefe <Hrt fbre mebr unD mfnbere MjHc&feit beRfmmen

muß. €r alfd ju Unterseiten unD $u beacbten

:

1) bcn Innern blefbenben SRabrungtfgebalf Wf
^abrung^mftreW;

2) bie Sföenge; n>elcbe auf einer betftmmfen glSdje er»

-baut »erben fann (bei 9>flanjen), ober ben «Dreftf, (u

ttelcben etf ibm |ii (leben fommt, (bei tbferifcben 2ßab#

rungtfmftteUO •

3) bfe (E rbau ungtff o freu, worunter ble Slntffauguna,

&e$ 2lfer$ mit begriffen ift (bei ^franjen).

3« Jjinficbt t>e$ 5ftabrun<j$geb«lfe$ Derföfei

bener Wanden ftnt> »tele 2>erfud)e angeheilt Horben/ bfe

aber (nacb ©. 82 btö ©. 133) nie rt'cbfig fein fönnem 3b'

rer Söicbttgfeif bei Oer SRäfhing wegen, fooflen tt>fr bter

einige folgen (äffen. Slnbere foramen bei Angabe ber SRab'

rungtfrattfei t>or.
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J&uubm entölten fittb in Der
* unoc" naDrNft« gütterung

men.

Sunge« Äleefrett, Smern* «nb

€*fearcettel)eo, unb £eu »on ^
ju«Memd&ten Wen . .

50 - 100 *

200 >

266 '
ÄarUjfcUt 25

©Jobren (gelte Stuben) • C20) i8 3/4 - *** '

«toufmga, mit Äraut . . . 1*10/35 - »' '

oljne Äraut • .12

ftmttfrtta, mit Sraut . . 1020/23 - w 1

— obne Äraut . . 10 —
©airemUen - «;*

«öeüW ober Äraut ... s 1/3 — ß°°

?kr«) unb Eauquelfo fanden nä&renfce Sfrette fo loo;

in
<5rob so

Srifcftem $Uifc& 35

5öelf<fjen 95o&nen »2

€rbfen .

£tnfen •«

Äücbenfr4uter unb Stuben s

SKobren 14

Kartoffeln 2 5

Eon et« ob fmt> 100 &
jrpafcrMr gleitf 55 ^funben £en

©eü<W*0 ' — 20 — —
8UdjftnfMi — 15 — -

jh«berortfltW$ — i° —
&obncu(tro& — 90 —
sföaieftro!) — 25 — —

welrf *} '
• «pfnnbe eine Äu^

fantt ^tinut gefut'

fort »erben-

gute ©iefe in 2 ©c&nitten . . 2,554 £en iei Sage

•) ©ucDenblatt bei* lanbnwtbföaWKöen Vereine inSaier«. I«.

3«brgana. ©. 3»*«
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IM 53etrad?tung Der Slcüxuntfmitttl
*

«Pfunoe« eine
faun oamtt gcfut*

tert toerben

*leea!er in 2 ®$nitttn . . . 3,877 £eu 26 8 Sage
ßUtC* tUitttltftlb 6,4S1 — 448 —
WWCtttt ....... 3,230 — 224 —
fiöifen, oei ftifött Düngung . 3,230 — 224 —— o&ne Süngung, a*e* in

gutem ©oben . . . . 1,93s ~ 134 —
Kartoffeln 12/923 — 403 '—

'

f *•

.

SRunhltuben 32,300 — 437 —
SKutabage , j?o&l# uno ©tefrMen 32,300 —
Sööfferrüoen . . . . • Z '. 32,300 — '

384 —

|

Sj5f
- 29,070 - 6S 4 -

*W ......... 50,150' — 605 —
!Rac& Den SBerfucfcen M (£najant>er$ SRf&lcfon fff

dne Sonne (2240 &) gute* £eu, glef«:

s Sonnen loetfen SXu&en, o&ne Äraut
s 1/2 — — mit £raut
« «— fc^otttTd^em Äo&l
3 — $l6&ren

21/2 — arteffeln (nacfc anbern SBerfucfcen)

1100 <Pfunb £em6Uua)en.

SRa* 9>efrf *) ftnfc' 100 atomatfätt £eu oon frofnen,

fß§en SBiefen gletd):

200 & €rbdpfel

200 — Ärautrüpen

.
200 t- unberegnctem ^aferjfrofr

4 80 — S}(Ü>t$tOl)t4

lso — ©erftenflroM
360 äSetieufirofce*

«00 — ifornftroM
71 — -Oafertcnur

64 — i>eibefdrner

6i — ©erftenforner

toi — Äufuru^
•

©a* 3o* foif&altfaer ertofferbo&en bringt na* JJefrf

&<r&or in ^funfcen

:

*) Neffen wgleic&en&e «ßerfu^e. ©fcn «24.
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«Rai« !

eommemeiieti
SXoggen

Jf>afer
j.

SDiefeti&e« unb Grummet

SXotfoer £U<

(Etfwcette

Kartoffeln
;

tfrautrubtn •

400
140

120
225

$00 i

165
2400
2400
3000
1800
:370O

10000

1022
665
650
530
450
450

. in • ••.

*

.SDatoo t&flf in feiner «Hgrfcutturcfcrafe fofeenbe Srteffe

über fcfe Spenge attftftfHdK* $tbefje (»eitfe et al$ nä&ren*

te anfte&0
;

ta nacf)tfe6*nt>en ©e»ä*feii/ na« einigen Set*

fud)en mff. 2We rcurben tu grünem Suftanb angewandt.
_ - i ii

^

tarnen
bei

$ f l a n je it.

SSeijen ». SOiibl»

Ufejr, S)urc$*

@omm*rn>eiien

2)urd> gjcet>ltl;au

befcMbigter SBeu

jen tjon isoß.

©ranoiger Sffieiieu

Üötl 1804.

JDitydutiger

lianiWer SBeiien

t)on i8io.

£ünn()autiger ©i-

jilian. SBeijen v.

1810. . . .

<polnifc&er SDeijen

Sicrbarmrifant*

(d)cx Weisen .

©erite wen ^crfolf

e*ottif*cr £afcr

3 W - •

O ^ **0B

v.a e
c
»> — *»

ß'2

w0
.

ES

||
W

j

2 c
ts
«_ n

•

Et»

•Sa

iTv 1- 5 0

955 765 190

940 700 240

210 178 32

6 50 520 130

955 725 230
t

961 722 239

950 750 200

955 7 30 225

920 790 60 • -

743 6*1 87

Digitized by Google



138 Sctradjtung bcr OTaJjrurtgämitteL

dornen
•er

-J 1>
r- *-*

. su~Z
h

.o o
lu

ES

m
• •<•

Ii*

Ute
•* o
°5

T i- ~ j

fl an itti.
a>o tr
xr . •-.

**SK*» P JjC
f« £

&l
w
K 5*S S? ss

«AVyym V.yi'l l [ ijin ! 792 645 38 109
fStfitir ifi£ 0^i\f\ri^ttV/vIIH. 1 1 1 IMMIvJI 570 426 103 41
frpilfefM ß*rf»i'Vn 574 501 22 35 ta
•JVI41 lv|| IUI • • t>. 200-260 t>. 155—200 ö. 15—20 o. 30—40
XvIlulliV vll • • 151 12 3 1

1

17
«.Ai'ii/it .viwiiyvH/ 148 14 121* * * 1 3
Cvrt f tf <• r STI?i7tt<inl

h

/vlHi||u wVtiuiyviv' 136 13 119 4
.4. >4 |4 W 1 14 1 • • 99 g 90
--4\4/4v44 » • M 3 95
V^V**»V»I»V *C* 44 1 J 1 lfr<? 7 34 1

64 fi 51 2 2
$01)1 » . 73 41 24 8 /

% %ww • • • 39 31 2 3

< 'Uly IvU vyVW
«J% * V V • • # 39 30 4 3

59tw 9 w ~ / 9 9 W 9r W 9 U» •Vi' 32 1 9 J

39 28 2 J 0
0.' ~y >»y MV i Hl'

fit'«! 23 18 1 4
&3tcfcnfucfitf*

|cf)lMt)lU 33 24 3 6
2üij$i>(iiireiib£pf''i>jff» 39 26 4 6
^ 441 4 viy 411 v * V ^/

V

Iv

78 65 6 T
•V- 4 v 4k' l «4 1 > y v 0 </VI9'

^ll!U4H5 • • 39 29 5 6
V..1

1 in t y olUlilui'

Mint) • • • 35 28 3 4
51 1 h r fiitü Pin id f p

(ScbUMiiciel 19 15
, 2

*

2

** 72 4 _

60 43 4
6

3

54 46 5 . <»

©traufjöratf, im

hinter gefilmt;

7* 1tax . . . C4 s 1 3

4

s
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a. Slbicr if c 31 a^rungSmütcl,

2>te Werffc&en fflabrungtfmiftel tfnb, tpefl fte ber (bfe#

rffcben 9Utur am nädjfien fommen, tmb mäbefonbere oucft

tpefl fte Piel ©tffffoff enthalten/ nabrbaffer ate bie $fton#

jettferper imb »erben leiebter »erbaut, fattigen aber

ebenWbatt weniger.

SÖa (te |ttgU((6 tpeniger SolentfofF enf^affen # al* Me -

"VffaninrfWler fo begunfHgen fle mebe bie €r*eug»ng p<fo

81 ut im* ©amen; atf bfe pon gm, ober mit anbertt

SBorfenfte erbten unb refaen mebr, *i* ffe ma#

flen.

£aber bemerff man, ba§ $?enfcben unb Sbfere, bie

pfeiftkifeb genießen, blutrefeber, bfjfeer, refj6arcr (bflber)

fhrb; aW bfe, n>el*r meftr ton ipfwnjcnfpeffen leben. £>et

£8me, ber S:i0er/ bfeJ&päne, ber Slbler unb alle ftaubfttere

geben &iert>on-eta 53etfpfcl , in ©egenfa* mit bem (Slepban*

fen , bem SXinbPieb, bem <fe*af , ber Staube u. a. pflan|en#

freffenben Sbteren. ,

s

Öle ©anftbeft ber $3ramfne« fcbref6f man fbrer 6nf#

balfung Pon aßen tbferifdjen SRabrungtfmiffeln *u. Le Page

glaubt ba§ ber ©enirg berfelben bie ^efffgfert ber Reiben*

fdjaffen permebre, unb bemfeiben ber Unterfdjieb ber ®e#

fiebrige befjuimeffen fef, bie in 3nbten bei efnem £>efbett

fo fanft, bef einem Sffufelmanne ober (Sbriffeu fo raub ftnb.

ßogar jtpifeben jroei Singcbornen beä naralkben £anbe$ fallt

piefer Unterfcbfeb febr auf.
;

SÖa bie ftferffeben äorper mebr $ur gStifoffl geneigt
,

pnb, al$ bie $flansenf$rpcr , fo maebt fbierifdje SRafarung

aueb bie ©äffe geneigter jum SSerberben, ald 9>flan$ennab>

rung. 51nbaltenber §letfct)genug bcttn'rff ba(>er Srägbeit unb

Anlage tu fauligen Äranf betten, ^^tere, bie pon gleifcb,

leben, baben ein unangenebm febmefenbetf Sieifcb unb eine

ftarfriedjer.be »luäDünftuaa,. Sic ©auglfnge trüifen bfe

»
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Sfltldj t)pn Slmmen, bfe tief gleffcb effen, nf*f gerne. 3«
belagerten ©fahren unt auf (Seeretfen bredjen langfcferfge

.im», büffle ffranfbcifen, Die fn faulfgc öbcrsebc», au$, wenn
es an ^flanjennabrung feblf. Sie Straje fft 6efonber$ in

t>*n Sanbern |U finben, wo titl gleffcb aeaeffen Wirt. $et*

fon«n, tie oicl gWfcb eflen, Jint> 2lu$fcftla.qen unt, fauligen

Äranfbeften mebr unterworfen altf andere,, fo wfe Obelrfe*

4><nbem Sirbem. 7 . ... ...

SBegen tiefer unt 6er natifolgenben ©irfuug'mfrt fo

t>en (et§en {antern nur feto wenfs gleff« ^effeti.unb felbff

jbiä nicbf obnc föartf&ef! , unt au$ berafelben (SrunttWten
tfe fc&lecbrfaftfgen fcb'ere (j. tie ©cbwefne) ten 3ffrae*

Iifen unt Sftaboraebanem ©erboren. Sie «raminen in SD\h

fnbien eiTen fein gleffcb, unt t>fele 09» fönen werten bef

jbrer übrigens morgen leibenfcbaftffofen gebentfar* über 400
3abre äff. " '

:

V £>te fbterffcben Stfabrungtoftorbeffeben fn ber.J&aupfr

fa*e au$gafer(?off, ter fid) lefcbr.im S&agen *u ©cbfefm

aufloft, au* 6djleira, ©aUerfe, <£twef§, &£f*
#off, tier ficb febr nabcjtebenbe Äörper; au$ {Jeff,

ba* öon tem ter 9>flanje» wenfg terfcbfeten (ff, efof#

gen efgenrbümlfcben eauren, tie inteffen nur fn gerfn*

9er Spenge ©orfornraen unt mebreren anteren @fo(fen tan

geringerer Sebeurunfl. ©od) baben fafl aOe tie (Eigen»

&eff, ba§ fte etfffioff enfbalfen, unt jwar ungleich raebr

ali tie wenigen «Pffanjenffrper, in tenen fic& tiefet ©foff

ftotef.

SBef ter Raffung fann man nur ton wenigen fbferf*

fcben Äörpern ©ebraucb macbcn, ba fle in ter Otegel |tt

tbeuer fommen. 2>ie gebräH*li*|!en finb S&flcb, weitfe

in ibren Sfgenfcbaften , befonoer* aber burc* ten ©ebalf

Don 3ufer unt geff fcbon ten ^ffan|en(!o(fen nabe ffebf,

<Sfer unt ÜB firm er. mit großem SSorfbeile fonnfett aber

aucb $luf, ÄnocbengaHerfe unt ttftrfffte lieber*
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Mcl6fel M *« «Dtffluna juglef* mtt 9>ffanienKrp«»

»erfdtfert toerCtn.

U d).

©iefe glüftfgfeft, ttelcbe bfe erf?e Sflabrung oller ©aug#

tbfere auämacbt, eignet ftd), toegen fbrer 93ert>auUd)feU tmb

g?a&rbaftfgfeft fcorjüglf* jur *D*äf?ung. 6ie gfebt fefne*,

toolfd)mefent>e$ gleffd), unD t>orfreff(fd)e$ gert; nur famt

man «ff erm efroaä gu große SBefcbbeif unt> Langel an autf«

gegebnerem ©efcfcmaf t>ortt>erfen. Slud) ff? fte fn Der 9£acb*

barfdjaft großer GttoH feiten jur SWaffung aniuroenben, ba

man fte ba mit raebr SBorffceü öerfaufen fann,

©fr muffen fte unterfcbeiben

:

1) tu fuße SO?««*, au$ toelcber Weber $uffer nocb Äafe

gemacbt tourbe;

2) fn $3uttermffcb, melcbe ausgebürgert ff?, bafcer ben groß,

ren Sbett fbre* getteö verloren bat, ben Ääfefloff in

geronnenem 3uf?anbe unb frefe eaure entbot; unD

3) fn SOiflcb / au$ »elcber aud) ber &äfef?off genommen

twirbe, unb bfe baber, auffer SÄilcbiufer / fall feint

anbern nabrbafte Zfcilt entbäit.

£fe reine SJWcb nabrt am mefffen, ff? aber aud) am

fteuerften* unb tptrb baber nur bef ber 9J2af?ung betf @e#

flügetf, bergifcbe, ber Äalber it. gebraust; bfe ©urrerraflcb

nabrt wenig«, ff? aber nod) fmm« efne* ber bef?en Stab'

rungämfffef, unb wegen fbrer ffiblenben (Sfgenfcbaften ben

edwemen febr-&utraglfd), €fe gibt fbnen fcbmaftaffe*

gleifcb, unb tüei©pef, unb wirb am bef?en mit SKebl, $ob*

nen-, (Srbfen* ober @erf?enfcbrot toerfürferf, bfe man mff

Ibr fSuern läßt, ober bfe man nod) beffer oor&er fodjt»

Uebrfgentf madjt bie 8tttl# bef allen gieren ein »ei*

§e$, \atm; milbefcbmefenbeö, unb lefdjtauflWfdje* gleffd).

über ebenbesbalb fein fetfe*/ unb barf baber nicty M lange



142 I££ierifcfje SRa&ningämtttel.

«fnifge $a&rwng bei Äfnbetn fein tc 3n ßit&auen merteu -

fcfe güHen mit €TO«d># fü§er unb faurer; aufgewogen, wobei

fte fcbttefl warfen unb fd)6n , ober uicbt bauer&aft werben,

feiert f($tx>f|en unb «muten.

• € f e r.

2>ie €fer befielen autf <£iwef gffof f , einen burd)

£fje gerfnnenben unb bann fdjwer üerbault'd) werbenben,

Im ungeronnenen Suftanbe aber übmut uabr&affen äerper,

au$ geft, baä aornämlid) im Softer fff; unb enthalten auj>

ferbem au* freies äalf, spf>o$pf)or unb ©cbwefet,

alfo lauter flerper , bie bei ber emäbrung bon &c*(ier 3Btcf>*

tffifeft ftnb.

2Ju* ftnb fie überaus na&r&aff unb geben gute, refn* ,

fdjmefenbe ©äfte. £)od) erlaubt t&r &o(jer 9>rei$ nur. feiten

f&re Slnwenbung al$ SSiebfutter. ©ewobnlt* gibt man fte

fcem ©eflügel unb jungen öierfügfgen Saferen ; ledern be#

fonbertf gegen ba$ €nb« ber 5D?ä(?ung , um f&rem gieif* ©ol#

gefömaf ju erhellen, ©o |, Äälbern bon Seit $u 3eft

rof>, obar mit ©erffetiförot angemietet it. — Sltf ben 6ee*

fuffen , wo bfe (Eier ber ©eepogei in Spenge eingefamraelt

werben , perfüttert man fte au* mit grogera SRujen beti

e#weinen, £>*fen, ©anfen unb anbern S&ieren.

2öürraer, 8*f*e, grof*e, ©*nefen, Slut unt>

t&fetfftfe Abfalle.

Gaben allein Perfüftert f*on b?e oben ertöa&wen 3to*«

t&eile be$ t&ferifcfcen guttertf (6.139), bater man fie nur

tugleftf mit ^flattjenftoffen, unb nie gegen batf <£nbe ber

Sflätfung geben barf.

SBürraer ftnb ein gute* gutfer für J&ü&ner, £rut#

fcu&ner, (Enten, 6* weine, gür erfiere legt man oft

fogenannfe SBurm&aufen an, fnbem man an einem etwa«'

vertieften Dtf tine S)M(*ung t>on SRiff, Slut, et»a* £a>
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%

fer ober geringem SRe&l, ©ägfpanen wnt> tfcferffrten abgan*

ßcn jeber 3lrt anbäuft, unb mit £>ornen bebtft; bamit bie

fiübner Ifen nicbf autfefnanber fragen. erleugen ftcb bali>

»tele ÜMrraer, bte man Dann Den J&ubnern ftfjaufelweife

torwirft. 3n 9>arf$ legt man in ben Wbbefereien t>ie <£m#

gewetbe 6 Boll bed) und)* büfjer) auf ter (Erbe auß , imö

bebeft fte mit ©trob« fommen ganje ©cbwärme gltegen

berbef, bie <&re <gfec in fte legen, worauf balb bfe gau$e -

fSRafle $u efjtera Raufen groger SSürmer wirb , Die man att

bie gtfeber unb gum guttern >ber gafane imb U$ ©eflugeltf
* *

in bebeutenber Sttenge nacb ^arftf Perfauft.

3n eininen ©egenben Jöabentf mSften flefne UBirt&c

tbre e*»eine fe&r gut mit grflfcben. 5)?an fdnat bfefe

felbjl im 2Btafer, wo fte (m <8d;lamm, fietötyaat unb^aar

oft aueb in ganzen Raufen beifammen fmD , mit beljernen Vitt

eben, auf beren 8iüt* ober £)berfefte ein geftriftetf 9?e* be#

• fetftgt .(?. ?lbgepgene mit ÜBafier unb etwas ©al$ gefoebte

grofebe futb au* ein bewä&rfeä Littel bei, bera $lu*fa$ unp

Sttangel an greßluft ber Öcbwefnc *).

§ t f d) e mäften €nten, ©anfe, £ubner, 6cbWefne

febr gut/ geben aber fbrem gleifcbe einen tbranigen ©efcfcmaf

(6.77). Slucb Äübe bat man febon mit gffeben gefüttert
1

unb gefunben , ba§ fte mebr Sföilcfc geben. £)ocb tff für alle

Wfeberfäuenbe Safere 93flanjennabrung angeraeflTetter. 3n

3#lanb gibt man bera SSie&e (93ferben/ Ocbfen, <5cbafetO

flabltaufopfe, bie an ber ©onne gebörrt unb mit ©eefräu*

tern gefoebt »erben* 9ln ber arabifeben Äüffc betf perftfeben

SEeerbufentf erbalten bie 6cftafe an ber ©onne getrottete

8if*e.

SDfe ©ebne fen unb Slttufc&eln fönnen wegen fbre$

fcbleiraartigen SGBefen* nod) al$ eineä ber tbierrfeben SRafr

rmtgtfmittel angefeben werben , baä bie naebtbefligen (Eigen«

'

*) 95air. SQ3o<&'nM«tt m*. ©. 779.
>
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•

fcbaffen ber rbferifdjen 6pcffen nacbff ber üflifd) am tt>enfg#

Pen &ak $i$ jejt werben fte no* febr feite» jur efgeittlfc^en

güfferung angewanbt, obglefcb e< wfrflicb eine genaue

Hnterfudjung perbfehte/ ob e$ niebt toortbeilbaft fei, fcfe ge#

tpobniiebe naffe <Srbf#ncfe, bfe ft* fo leiebt unb fcbneHforf

pffanit (ober efne anbete) fn eigenen ©ebnefengärten gu f)t*

ßen, unb bann att SRabrungtfmiftel entweber rob, ober fm

Slbfub beim Ueberbrüben be$ £eued ju benü*en. SBabrfcbetn*

lid) würbe bi$ mit gro§era SSortbefl gegeben fönnen, unb

man jugleicb ein tvolfetle$ unb Porfreffltdjetf SRabrungärntr'

fei erbalten.

2Me ©cbafe freffen bfe (Erbfcbnefen febr gerne, bem

geberbfeb, ben &d)n>efnen, großen, gtfeben bienen fte eben*

faDf^ a(* Sftabrungtfmiffel. Sroffcben ÜRftfettbug unb2lfcbaf*

fenburg fab feb b(e (guten* SKUgraufdjeln famnteln unt>

an ecbnmne perfüfrern. 3n ber öberpfal* bie Cföufcbeln,

t>eren ecbalen nacb Dumberg $u ben Sföufcbelfarbfä'flcbett

fn gro§er Spenge perfauft werben.

S3lur fann mit SRujen unter 6uppen ober mit Stöcbl

jufammengefnetet an alle 2&iere verfuttert werben. nabrt

in btefera Sutfanbe ffarf, befonberS roenn t* juglefcb raff

«twa$ flocbfalj Perfekt wirb. 5)W $iut, tfarfoffeifMtfmebl

unb etwa* ffocbfalj fann man aud) ein febr nabrbafte* 8rot>

baten / baö äffen Sbfereu lufrägltcb f|f«

£bi*t*fcbe abfalle, befonberS ©ebarme, 516*

fcbnfgel t>on Raufen, ©ebnen, Knorpeln ftnb ein nabrbafr

te*- gurret, bod) f(l e$ gut fte burd) Soeben ju erweichen.

3n tiefem 3utfanbe eignen fte ficb befonberS für eebweine,

Die aüd) alle «einen Sbtcre, |. haften, QÄäufe,

St ebfe gerne freffen.

& n o cb « n.
• • • • lv

J

2)fe Änoc&eh bef?e&en au$ 20—50 feilen @a()krfe,

30-50 2&. pbo^pborfaurem ßalf, 3— li ab. folenfaurero

Äalf,
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Malt, l—2 p&o$p&orfauren Salferbe / unb 1—2Xfceilen
Karton unb Äocfcfal*. £>fe @aflerfe fff ein t>or*ugli#e$

rungtfraittel, bie erbten S&etfe unb eäuren, machen eben#

fallt einen treten rucken Seflanbtbefl beö Äörperä aitf. <E$

tft taber efnfeitd)tent>, baß He Änocbcn mft SRujen »er für*
'

fett »erben fennen, befonbertf »enn fie In einen Suftaufc

flebwebt finb, »o ber «Wagen fte aufUfen fann.

21 ud) f fl e$ befannf , »ie gut bie £>unbe ftd) oft 6Io$

*on Änoc&en ernähren; unb mie fräftfg eine bon ge&afte»

Änocben gemachte ©uppe ifU

SDa »o man »arm füttert; foflte man bie Äno*en

ffet* in bem «rübttaffer fodjen laßen, bit tiefe* niebttf me&c

au$ ibnen auflöst. Um bie Sluflofung ju beferbern, fonnte

man bie £nod)en oerfleinern , unb fid) baju ber nacbffefrenb

abde^iiDefeit Sorrfc&tung *) bebienen.

a ffl ber untere, b ber obere SBefffer, beibe t>on oer#

ßafcltem (Elfen. £)ie 3&bne geben in einanber unb (legen

nur i Sott ab. ©er untere $effier tvirb bureft bie Hefter c

an ein tfarfetf auf ber (Erbe befeftfgte* &ol| angemac&t,

3n ber Seitung be$ lanbmirt6fdjaftlfc&en 2?erefn$ in

Bafern mo 6. 179 »frb eriäblt, ba§ ein Stattet in Safer»

• *

*) «uc& €oana Qfetmäle fBnnte fcaju lüntn. fWan febe Seuc&*

amerif. ©iulro. 9iüm&. i82«, ©, 19.
•

ltwi)t fttfung. (10)
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fn ber le.tfen £alfte M borigen 3abr&unberf* bfe Änocftett

turcb&inber fammeln, bann malen lie§, unb t>fe ecbwefne

ftamft raaftere. €r war wegen feiner fetten ecfcweine br#

tübmt, unb man wuffe lange nf*f, burcb wel#eä Stöitfel

er tiefe fo fett macftre* 3ßac& feinem $ebe fam bfe ©adje

ttieber in SSergeffen &eit. (gbenfo maffefe Der sRfifler $fd>o#

fen fn 6*runö (Vorarlberg) um nso ©cbweine raft Äno#

d)enmebl/ ba$ er in feiner SD?üle fkmpfen unb malen lfe§ *)•

Sbett beraerft in feiner Anleitung bie 6d)wei$ *u bereifen

Gürfd) 1804/ IL e. 446), ba§ |U 2fmfferg eine SKfile fef,

In ber Snocben ju SOfebl geraalen, tiefet Dann mit aRilcfo

ober SBaffer gefocbt unb attf gutter für ©cftmefne unb £ü&#

«er benutt werbe. 1820 beffanb eine 2)?üle ju gleichem

Swefe «Keiulanb bei Strußberg «j.

£&ferff#er Unratfj.

3ebe$ £f>fer *te&f au$ ben genofienen 3?a&rung$mfttettt

bie £&efle, Welcbe eä iur <£mabrung fefnetf &6'rper$ nüt&ig

bar, unb gibf bie anbern al$ unfaugltcb , nebfl efwatf£)arm*

fcbleim, ©alle wteDer ton ft<*. 2>a nun einem Vaizx oft

baä unna&rbaft ift, waä baä anbere nabrt, unb batf (Sine

alfo Da$ alä Unraffc Don ftc& gibt, wa$ für Datf flnbere 9ta&#

rungömttfel fein würbe, fo folgt barautf, ba§ Der Äotfc efnetf

Safere* für ein anDeretf nocb bfele na&renbe ä&eile

entfalten fann.

SRur fetten öerbaut aber au* ein $&fer Me genoffenen

tftaftrungämirtel fo boflflanbfg , Da§ man fagen rennte: e$

fcabe alle $ bette ausgesogen, wcldje e£ auäjieben fonnte.

@ew3&nltd), unb befonber* bann, wenn basaler ©iel ***)

i i

' *) SDocbenblatt be* lanbfoirtbfc&aftl. «Bewin* ms. ©. 70.

**) 4>anblung*#3ettung. 1820. ®. 201.

***) ©elbft toenn febr gute Reifen im Ueberma§ genoffen mtbtn,

iftm ber Sali. JDie SBeroauungdfcerfieuge rinnen biefdbai

nidjt alle gebraueben, unb aeben Daber viel ^rauebbart* wn fteb.

Digitized by Google



I

^tcnfdjcr Unrat^. 147

ßenoffen baffe, ober tvenn feine *8erbauung$tt>erfieuge ge#

fcbroScbt fmb, geben Dfele nabrbafte StbeUe mff bem Unrarft

ab. ©aber fann and) Der Unratb eine* £&iere$ fogar für

baffelbe nocb nabrbaff fefnv: .

jparte, fd)tt>crt>erb auLtd?e / un&ubereftefe (gpeffen fönnen

ttabrenD ber 3*ff, t tc fte in ben 5>erbauung$merf$eugen

bleiben, nidtf pottflänbig jerfesf, aufgetftf unb tterbefferf

»erben, eie geben baber balbterarbeiref / feolb $erfest al*

Unrafb fcieber ab, unD tiefer Unratb fann bann, wenn et

ton neuem im Sföagen fommc , letzter Derbauf tperben , mit»

ttäbrt jumeilen fogar beffer, al$ Die robe ©peife frfiber ge#

nabrt babe* würbe, ©aber fann befonbertf ber ffofb ber

• fcbfere, Die grobetf, barteä Suffer erbalten*),

neuerbingtf al$ SRabrungtfmirfel bfenen.

2ln ficf) bat aber ber Unrat b niebf ben gufen ©efebmaf,

ben »feie ber gro§ern Safere oon einem Stobrungäraiffel

forbertf, unb mu§ baber erff molfebraefenb gemaebt »erben.

©f$ gefcbtebM) turd) Seffreuen mit ©al$ unb mit efroa*

9ftebl, 2) bureb &rofnen unb SSermifcben mit einigen anbem

SRabrungtfmfrteln , 3) burd) Äocben.

95<elen Sbferen fff ber Stöifc ein nafurgeraage* SRa&*

rung$mfftel, befonbertf betten, bie Ii* Don Derfaulfen Kör-

pern (Sla£), ^cblamm K. nabren (gifebe, Strebfe, ftröfebe,

©d)nefen). ©te ©ebroeine unb bie <£nfen Derjebren

ben frifeben bäuftg. ©elbft ÜBenfcben ba6en ftcb baran ge#

tttfbnf, unb bei ben SBramfnen in 3nbien iff e$ eine &elf#

öionöpfltcbtv ba§ f?d) bie Sfteubefebrfen 6 Sföonafe lang blo*

(?) mit ftubmfft näbren •*). Ueberbaupf tfl e$ im SRorgen*
i . • • # i * « • * • • * *

)£>ii if* fcabrfcbeinH* eine ^«üprarfac&e, baf bereift ber

Werbe in @cbmeben unb ttortoegen, bie bort mit «Metern,

@trob . SRtnben unO anbern barten Wabrungdmitteln send&rt

»erben , fo gut iur mU\\* aefcrauebt »erben Fann.
,

**) «Wcbrere S&fafet in ©ifriwn »mebrut ut, mt fte in ben

CIO*) .
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lanbe efne uralte ©ettobn&eff, jur &uge $u*mff* |»

effen.

jDer ©cfoaftfmffl f(t frefonber* bengifcfte» ein gute*

s SRabrungSrafttel , unb raacbt fte febr fett. €ben fo Der Un#

rat& ber 9ttenfd)en.

grtfdjet 9>ferbraffi tt>frb fo Ccftmebett/ naebbera er

mit etwa* 6alj unb Sföebl beftreut if?, gierig t>on bem 9?inb#

t>Ut) gefreffen.

3u-K5raa* unbfo efnfgen Skiern bei ©tont 6elm

(fonfl aber nirgenbtf tn 9£orn?egen) fammelt man ben 9Iuä>

tturf ber ^ferbe/ unb gibt fbn ben &uben, toelcbe fbn in

groger Sföenge freffen. 9lud) Eocfct man «Pferbebunger

in grogen Steffeln, unb mtfebe etmatf SDfebl barunter, baöon

»erben Äüfee nifähM toojgendbrt unb fett, fonbern auefc

0d)afe, (Banfe, £tfbuer unb €nten; ja 9>ferbe

felbjl freffen fcte ©erlebt gerne. 2)fe «Pferbe erbalten übti*

gen* fafl niebt* al* Kräuter. 3ejf ^ürbe £)rontbeimer

«auer im 2&nter M $ai«mfftel, obne feinen 23iebf?anb

einjufebranfen , nfebt entbebren können.

gifdje freffen mebrere Birten SÄffl fcfcr gerne. 3n eüb#

«merifa ftebt man ben 9> elf tan (Pelecanus fuscus) 25—30

g«§ über bem Speere fliegen, ©obalb er gif*e liebt, lagt

'
er feinen ftofb fallen , bie gifte näbern ftcD ber Dberflä'cbe.

um fbn m t>er$e(>ren. 3Run fftfrjt er berab unb ocrfcfclingf

pe.

3. SRatyrungSmittet au« bem ^flanjenmdj.

2)fc <Pflan$enförper, fcelebeM SRa&rungtfmfttel bleuen,

belieben t?ornamlfcb au* 6tärfmebl, £d)letm ober

©ummf, 3ufer, «Uber, 9Jflan|eneftt>eig, Segu*

Wasen unb ben Ctngetociben ber sefcblacbteteti Svenntbiere

fm&eit. 3nbeffen ift biu fein wabrw $Ht> , finocrn nur eine

, breiartige , taUwrbautt 2HafTc
. f
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min unb fetten Oelem «ufferbem macben berfebfebene

eäitwi, flücbtfge £>ele, £arje, garbfieffe, ^panjenfalieti,

Stallen, Grben , gaferffoff ebenfalls «effanbfbeUe berfelben

au*, fommen aber weniger fn $efrad)t, ba fie tbetl* wenig,

tbefl* gar niebt, tbeftf nur unter befonbern Umfidnben nd>

renD finb«

95on ben nabr&aften ©toffen foraraen ber Ä leb er,

laß qjflanienefweig, unb baö £egumin t>era ftfe* »

rifeben Äorper am naAlten, unb enf&alfen au* ©tWojf*

£)a$ etarfmebl/ ter ©cbleim unb ber 3ufer pnb in

fbren Seftanbtbeilen wenig t>on etnanber t>erfd)ieben, unb

tiamentlf« wirb ba* ©tärfmebl lefebt von ben Eerbauungtf*

werf*eugen fn ©d)lefm unb 3ufer umgeänbert.

3n aefonbertem 3uftanb verfüttert man von tiefen Cfof*

fen nur ben 3ufer, bafcer mir bfe (Eigenfcbaften beweiben be<

fonber* angeben wollen, unb bann bfe ber mebUgen unb

flltgeneamen, ber Kartoffeln, ber anbern 23ur*

jelgewacbfc ber Obft» unb Baumfrücbte, ber

©rafer, be* Ctro&e*, ber fcaurabUtter, ÜÄoofe,

§ie*ten, ©*wämme, gweige unb SUnben.

%. s « * * «•

£>en 3ufer bat man fn frilMfftrten 3ufer unb fn

©cblefrasufer ju unterfebefben. ©er erfte jefgt bfe <Sf#

genfebaften be* 3ufer* am refn(ten, ber *wette bat juglefcb

bfe be* ©ebieim* unb ©tärfmebt*

£er frfflallffitte 3ufer lo*t ftd> leiebt fn SBaffer,

t>ermffd)t ft* baber leiebt mit ben ©aften be* menfcblicben

Storper* unb wirft eben babur* jertbeflenb (baber aueb

etwa* ermuntern©) ober auflösen b auf fie; unb erwef*

cbetib auf bie feflen £b«fle. »W « nü|Ucb, wenn

Die 6lf»« bif unb bfe feflen Sbeile ftU flraff finb; febäb*

M* aber, wenn fie ftcb fm naturgemäßen, ober gar

fn iu bunnera unb wef*em 3uftanbe befinben. 3n
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bfefem gaffe bfnDerf er Den 9lnfa* Der 3Rabrung$tbette, macbf

im Ueberma§ felbft Slu$iebrung *) unb fobwäcbt bie fc#

fletiXbeile, befonbertf bie 3äbne, welche f d) n> a r j wer*

Den unb auffallen. SDfe gefcbwäcbfen feffen fcbeüe f3n#

wen fbre natürlfcben SBerrtcbtungen nt(*e mebr geborig pott#

jfeben, unb ctf flofen baber bie (ebieimfgen Safte in Den

autfgebebnfen, febwammieb geworbenen ®efa§en.

Da et wegen feiner Sluflöälfebfrft piel 2öaffer anjfebf

(bfnbet), fo erregt er Surft, unb ba$ Piele SBaffer, Da*

nacb feinem @enu§ getrunfen werben mu§/ bfent fefnerfeiftf

ttieber jur Qürfcblaffimg ber feilen Sbefle, Da er wenig barn*

frefbenb ift, etf alfo niebt fo fcbneU wieber au$ Dem Äörper

führt f wie anbere wafferanjfebenDe Störper, Da* Äocb'

falls, ©eine wafieranstebenbe (Eiqenfcbaff bewirft iugleicb,

Da§ er bie (Hutfbünftung perminberf.

9ltte biefe (Sigenfcbaffen macben feinen ®enu§ befanbertf

DenSöewobnern beiß er (Hintäte nfljlfdv wo Die ga#

fern ffraff finb, bie SlutfDünffung febr Perraebrt i(l, uno Die

Safte Durd) biefe letebt t>ert>ffr werben ; ben SBewobnern be$

Horben* , unb befonberä Denen feud)ter ©egenben aber fd)äb*

lieb/ unD baber gab ibn bie Scatur jenen in SEenge, biefennur

fparlicb.

Slttefn genofien greift er ben ©Jagen an, unb

fcbwrtdjt bie 33erbauung febr, wie ficb jebermann burd) einen

SJerfucb überzeugen fann. (Sä tfl biö befonbertf Der gall,

Wenn er (wie baupg Derxraffinirte) piel Äalferbe entbot.

55?tt Pielen anDern ©peifen genoffen , befördert er (alä @e*

Wut0 Die Serbauung , befonberä ber fettigen , ba er Od)

mit Diefen Perbinbet , unD fte aufloälicber maebt. <Sr iUt

*)9U!e febr nobrbaften Swtt fwb im Sööffer ntebt gar ja

leiebt obet gar ni<bt aufUtlicft - Ci- 55. ei»ciß,£df#,

Ötl, Butter, ÄUber, erirfmebO, alle, tpdebe auäjebrenb

tt>irfen »aber f c b r U i cb t. (3. 05. ©eife , Äaiicn , @alje,

«filfO
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luglef* ben ©c&leim, erzeugt aber bef forfgefeAfem ©enug

felbfl febr Pfel ©cbleim, tiJom au$ berfelben Urfacbe anfangt

bie SBürmer, qibt t&nen aber Datin burd) ben enfffebenben

©cbleim gute SRabrung unb einen fiebern Slufentbalftforf.

9Mjtli* ift Dafcer Oer fri|?aOi(trte Bufer in ginget

«Wenge, al$ ©ernür*, befonben* bei fetten ©petfen; alä

auflöfenbetf, ftertbeflenbetf mittel bei ftofenben ©äf#

fen; al$ ertoeicbent>e$ bei ßraffen fejfen feilen, befon*

&er$ für bejabrte qkrfonen; in bef§en U n bern, ba er

&te Wuobünffung minbert, unb ben (Sfntoirfungen ber fii&e

«nfgegentpfrfr.

©cbäblfd) ift er in grS§erer Spenge, unb fn feticb*

fen, falten Sänbrrn, ba er ben Stfagen unb ben ganje»

Äürper fcbtoäcbf, fön enttoeber raft©d>lefm unb fcblecbten

toäflTerfgen ©äffen erfüllt, ober f&n autfje&rt, bfe 2lutf#

fcünffung ftinberf CDafeer Slutffcbläge ber flofenben feblef*

migen ©äffe oeranla§0 — unb ü6erbaupf ber ©pannfraff

, unb ©tärfe betf a,anjen Äörpertf nacbtbeilig

»Irb.

2Me täglicbe <£rfabrung befiätfgf biefe 9tnftcf)fen. 2ßod>

mebr fprecben für fte nacbfolgen&e SBeobacbfungen, oon be#

, nen bie eine bera Unternebmer ba$ geben foffefe.

<£m enqltfcfeer Slrjf , SKamentf © f a r f , ein großer 2?er*

ebrer be$ 3uferä, toollfe bie nä&renbe äraff an ftd) felbft

erproben/ unb geno§ mehrere ÜRonate lang ntcbftf alä 3u*

fer. 2lUein er war genöt&igf, biefe £eben$art aufzugeben,

penn er würbe auflerorbenfltä) febroad), aufgebunfen, befani

am ganjen ßerper blagrofbe glefen Olutffcbläge), bie eine

nabe (Eiferung anjufünbigen febtenen, unb ftarb LvUD

nacb&er. . .

„£fe (tooibabenben) ^orfugiefen effen aufferft ofel 3u*

fertoerf* £)icfeö reijf f?e, fe&r Piel Oöaffer ju trinfen,

tt>elcf>eer fte getpaltig bläht unb bif macht. <£ß gibt rool

nirgenbtf fo bife SWenföen al* in Ciffabon- flu* &abe tc&
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an feinem £>rte fo Met engbrüffige, ü5c(Qef!aUete , ffeine

sperfonen unter bem 21Dcl angetroffen altf bfer. Slber etf fff

ein ungefunbe* gett, mit Sobtenbläfle berfnüpft, nid)t frifc&,

ni*t elaffif* unb raft efner Unempfinbltcitfett begleitet, Die

einem tobten Äärper abnlicfc iff* £>aber fommt e$, bag,

tpenn man mit bem Singer auf einen folcben %nw, ober

eine folcfce ©abe brüft, bie @rube eine jieralidje 3eit bitibt,

e&e ba$ gletfd) »ieber bcn borigen 9>la& einnimmt. Urfacfce

ifc aud) bie groge Untbatigfeft ic> »>.

Dr, SBagenbie in 9>ari$ fütterte einen brefjä&rigett

£unb blo$ mttSufer unb gab i&m betfi0frte$2Baffer ju tritt«

fen. 2Bäbrenb ber erffen 7 Sage fctjien ibm tiefe Sebent

arf re*f gut ju befommen; er ag unb tranf mit Appetit

wie getoo'bnlfcb* 3" ber iweiten 2öo*e fing er an mager

gu werben , ob er gieid) febr oiel, b. fc. taglicb i ?5funb

Sufer ju ftd) nabm. £)ie Sftagerfeit nabra fpater ju; er Per«

lor feine Sföunterfeft , unb e$ enttfanb auf beiben Slugen ein

©efc&ttür, ba$ ju fliegen anfing.

eeineÄrSfte tparen faft gän&lfcb berfcbmunben , ob et

filefcb tagticb nod) 3-4 Unsen Sufer genog. 2>fc ©d)tt>acbe

tourbe fo grog, bog er roeber fauen nod) Mittlen fonnte,

unb am 32f?en Sag be$ SBerfudtf ftarb. 3n feinem Sfoptt

fanb man faff fein gett, bie 3J?u$feln waren am Umfang

»erminbert/ ber CDfagen unb bie (Singetoeibe jufammenge#
* fc&rumpft.

Weniger Pon biefen fAibltc&en <£igenf#affen M 3u*

ler$ bat ber ©cbleimj uf er ; befonber$ fo wie er in bett

Sftobren, ben fügen größten , bem fügen ©rafe te. borfommr.

€r i|t bier mit guten, nabrbaften Xbeilen (©tarfme&f,

©d)lefra) oerbunben, unb bat bie angreifenben, jebrenben

€igenfd)aften be$ frfffaatfirten 3ufer$ in einem tt>eit gerfo*

gern@rabe. Steffen bürfen auct) bie fügern ; fcbletmiufer«

») Bogel* brei§iöia^ifle ©eemfen, 2. 55b. ©. ss. ttim f»t.

v
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&altfgen &Zwt ft. 93. sKunfelrüben) nlcbt ju lange unb nidjt

gan$ allein verfüttert werben/ Da fonft, wie bte Srfabruna, ,
,

geieigt bot , lelcf)t fd)äbll<be golgen cntfleben tonnten. Sbaer

bat bte bureb (Srfabrung gefunden, unb Mit baber alle fö#

gen Jansen nur In befebränfter SWenge nüjlfcb, In oberer

aber Oer tbterljeben £>efonomfe febr fd)äblfcb. Slud) 1(1 ei

Den Sanbwfrtben befannt, bag ba* autfgepregfe SKarf ber

SKunfelruben, au* bem Der größte Sbell be$ 6afte$ OuferO

entfernt in, beffer mäffet, al$ baä unauögepregfe ÜRarf.

©ibt man bagegen jugletcb meblfgetf gutfer mit ben Slüben,

$. 05. Kartoffeln ober geba'mpftetf (Betreibe , fo nabren fte

febr gut.

S5ef ben Negern In SBeffinbfen , ble fobeffen, ba fte f«

einem febr beigen €llraa leben, unb baburd), fo »le burd)

*

fbre fafl blo* In «Wanlo? (GtMmtW), CMÜM «nb *6fel*

flelfd) beflebenbe Sflobrung, bife 63ffe erbalten, bemerft

man bte günfflge €fnwfrfung be$ ©enuffetf beä 6afte$ be$

3uferrobr£ (bag fnbefien aufler Sufer aueb anbere ©toffe

entbält) febr bäuflg, ©ie werben jur 3ett ber 3uferfabrf*

fatfon metfl bff, obglef* fie bann biel mebr arbeiten unb

wenfger fcblafen. (Sbenfo werben ble Sttaulefel u. a. fcblere,

bte In ben 3ufermülen gebrauebt werben , jur 3ett be$ ©fe#

benä fett, well mantbnen bann ben (freflid) aueb blel 93flan#

lenefroefg entbaltenben) ©cbaura bon ben großen Pfanne»

Su trinfen gibt»

3n <£nglanb bat man wabrenb ber (Sontlnenfalfterre,

\ Wo ber 3ufer febr wolfeil war, ba$ Sieb bSutfg mit Sufer

gefüttert, ben man juglefd) mit £eu unb Raffel gab.

2. SÄeHlge Saute».

Unter ben gefrei'barffgen ©amen nebmen bfe £tUfen#

früebte ben erften $ang ein, ba fte öfel ®tifffoff entbalten,

nad) blefen folgen ble anbern 2lrten. 5Han beaebte &ter ble

alte Diegel:
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154 9lafcrung$mtttel De* «Pflanjenreid}*.

,,©en Uferten gebörf ftafer, benecbwefnen ©erf?e, Dem
Defnt»t>teb 2öifen ; Joggen unb SBefjen behalte ber

EJenfd) für ficb."

Uebrigentf fofffe affetf (Betreibe gefcbroten, ober nod)

befierjuSföebl gemalen ober gefodjt CS. 108) verfuttert

Werben.

5B e t j t n.

©er ©efeen i(l eine ber bef?en (Betreibarfen , ba er

öuflfer etarfme&l (56-70 £bO, Äieber (io-i22;b.), ettoa*

€fmef§, 3ufer unb ecblefm, faum einen anbern fcbarf ober

unangenebm fcbmefenben etoff entbdlf. ©a er tabeffen

öomämlt* nur menfcbitcben SHabrung gefucbt iff, fo

fommt er für bfe gemebnlidje Sftäffung raeift ju rfeeuer. SU*

edjrot na'brf er bfe ecbmefne mcbr al$ ©erfrenfcbrof , unb

wirb f&tten m Otffrfeflanb gegeben, wenn man fte befen*

fcer$ fett macben totü. Slucb gequellt, gereffet unb gemaljt

fft er fbnen jutraglfd). SBeijenfleie aber wollen fte faum

freffen. €fngefäuert befommt er fbnen, fo wie aM @e#

treibe noeb beffer.

pr ©eflügel ift er ebenfalls fcorfrefflid), ttnb eing,e*

quellt efn gutes «Pferbefutter. ©er iftujen M 2öefjenbro#

M bei ber feinem gRäffung ff? befannt. v r<

@efod)f foHber Uöeijen noefc einmal fo t> I eX na>
ren al$ ungefoebt.

Roggen
enfbälf weniger Äle&er, aber mebr e*Ieira, 3ufer, <£f»ef§

unb (Ertracttoffoff aiö ber 2Bef$en.

&ob treibt er febr, unb mu§ baber mit 35orf?cbf \ am
beffen aber gequellt ober alt SKalj verfüttert werben. Un«

gefebrofen geben ibn bie grö§ern Safere wieber ganj von

fi*. 3n Belgien maebt man autf ibm unb au$ Söffen ein

QJetränf/ unb gibt e$ ben SKaffocbfen. 33ei ©cbwef«
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nett ff? er niebf febr gu empfe&len, unb bera SUnbPfeb

fott er feftmer Perbaullcb fein. 3u S3rot> perbafen tptfrbe er

feine fcMDluften <£igenfd)aften Periferen (© 125). ©Je

Stauben freffen ibn gerne; nur Haftung De$ feinern ©e*

flilgetf gebrauebt man f&n aber feiten. Ueberbaupt Ift er

beim ©eflugel nfebt febr beliebt.

© c r ft c.

2Me ©erffe iff , befonberä tpegen fbreS reinen, aufißt

Heben ©cbleimetf, ein nabrbafte* unb Die beffen ©a'fte ge#

benbeö gutter. ©ie wbefiert ben ©efebmaf betf gleffcfte*

unb Settel aller Sbiere, unb fann ba&er (tet* mit SBorfbefl

einige SBocben t>or bera ©cblacbfen Perfuffert werben. Slra

bellen 1(1 geraaljte (©. 124). $el ©cb meinen ift f!e ben

€rbfen porjiijteben ; fie maßt ba* berbffe, tpetgeffe geff/

unb febr roolfcbmefenbeä gletfd). 2>er 2Bertb be$ ©erften*

meblS bei Dem ©topfen ber ©änfe iff befannt. Rauben
nabrt fie um ein SSiertbeil tpeniger , al$ bte SBifen.

3n ©übeuropa , tpo fie (menigfientf In ber Sürfef)

tpoifdjmefenber al$ be: untf fern fott, pertrtft fie bei <Pfer#

Den bte eteöe M £afer$. ©le (retbf Ibnen aber, fo tpfe

aud) anbereä betreibe, ben SDcagen febr auf, toenn man fie

nld)l porber In SBaffer tpeieben lagt, ober noeb beffer in

SDampf fodjf. £Me Deuffcben unb franjöfifcben *Pferbe, tpeU

d>e ftd)/ Im leiten Ärleg mit©panfen, an btefetf 9ßabrung$#

mittel geroebnen mugren , erbielfen bapon einen lange an*

baltenben £)urd)lauf , unb Ptele gingen &u ©runbe.

$ a f e r

.

SBegen be$ eigenen, berbftlgen, ttolrtecbenben, fm

SBaffer auflö'ölicben ©toffetf*)* ben forool per £afer, alä

—
* • • »

*) Cr Fommt mit bem ber Vanille überein, unb fann Um ittt

feibeti gebrauch twDcn.

s
\ t
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tat £af*rffrob enthalt, fcbefoen befbe bte SSerbauung ju

beleben , mit) al£ anrcfienbeef Sfötttel ju tvtrfcn. <£r t |i ba#

6er für 3ud)ffb(ere beffer, alt für *Btofftbtere*;, unb mug,

ba er raft efner barfen ßülfe umgeben fft, f?et$ gefeftro*

feit ober ge malen toerben«, 3m erflen gatt nabrt er um
efn tottttbtit mebr alä ungefebrofen.

>Dag ber £afer ein erbijenbeä ®en>urj entbalf, er#

bellt oueb barautf, weit bfe Bergleute in £)erbt)fcbfre im

eoramer üöefjenbrob effen, ba fte bebaupten, bte £aferfu*

eben erbten febr. 3m SBtnfer «äbren fte ftcb bagegen

mit Ä'ucbcn auö £afermebl unb jfebeH tiefe bem ÜBefjen*

brob vor, ba fte fbre Strafte beffer rofeber b*rfteUen, unb

fte jur tfuttauer bei ber Slrbeft gefdjfft macben.

gär «Pferbe f|l er befonberä brauebbar, jeboeb raug

man fbnen toegen fetner bf&fgen (Stgenfcbaft nebenbei f?e?6

6trof>, ©raä ober £äferlfng geben» ?lucb ift etf febr ju

empfehlen/ fbnen tenfelben nur gebroeben (jerqueffcbO üu

geben, ba er fte ungletcb beffer nä&rf , unb man raff toenfger

autfrefebf» 3m 3u(tanbe oerfeblufen bte 9>ferbe, toel#

ebefebneßfreffenober beren@ebf§ nfebt febr gut fft, ju Dfele

ganje Äomer, bfe bann unoerbaut abgeben. Sttocb beffer ift

e$, toenn man t'bn bampfen lägt (© 108)*

£>cbfen raacbf er ftarf unb fett. M'übcn gibt er biet

am.
S5et ©ebtt) einen ift er nfebt febr *u empfeblen, aber

immer ein febr guteSgutfer, toenn er fnSBaffer etngetoefebt

toerfuttert tofrb. (Er raaebt fugen @pef. 2lra bellen ift e£,

toenn man fbn mftöalj betreut/ in efn gag febüftef, Quel#

len unb fäuern lagt, gür e cb a f e ifi er allen anberm &Sr*

nerfuffer oorjutfeben.

*) ^Dagegen ift er für SDtofhbiere gut, ble febon febr ftarf gtmi*

fta ffob, ba er fie »um Srcflew au reut, unb bte Erbauung
belebt.
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Sruf&u&ne* unb ©anfe raffen ftd> mit ihm mä*

ffen. Jpübner unb Rauben freffen f&n nfcftt gern, unb

bef Den lejtern ffi et faura f)al& fo t>fef »ertb al$ SBtfen.

311* 5Äenfd)ennabrung wirb Der £afer bei untf nfd)t fo

&aufig gebrauch, unb nfcbh'o gefcbätf, alö er e$ tpegen fef#

ner t>ortrefflfcf)en €fgenfc&aften berbfenf. *

SR a ll
* •

ffaffftferSBefjen, Äufuru*/ enftaim ©fdrfme&l, 3 Safetffoff,

i'75 ®umraf, i'45 3ufet/-2'8 <£m>ef§, 3 3efn (eine 2lrt

£arO, o*8 £j:tracf, 9 SBaffer, unb baber me&r 6farfmebl

AW bet SBetjen. «Uutf fft er überaus nabrbaft, befonber*

wenn er gefcbrofen, ober in£>ampf gefocbfober geraaljf ff?,

©d) meine toerben, febr fett &on (jjm, unb Ifefern efu

fcerberetf, fcbmafbaftereä gletfcb, altf t>om gemöbnlfcben gut*

fer. Um£ebreqfn tn Ungarn, too bte beflen ©djtoefne finb,

»etbanff man bfefer gruc&t ben fflrnfgen, i (Eden &tfen

©pef. 3n 2?aben n>fr0
.
em mit üflaiä gemätfetetf ©cbmein

immer fbeurer aiß ein anberetf behalt. 3m €lfa§ bälf man
ihn i mebr toertb al$ ©erfce, unb f«a*t f&n ben ?>ferbe*

bo&nen glefcb* Oc&fen foCen gelben Saig üon f&m er*

tattern

geberafeb/ befonbertf ©anfe, werben ton f&fo

fcbneO fett, unb erbalfen efn beffere* gleffd) , atf Don £frfe,

S$ud>wd5en *e. Den Wen -gib* man $n enfmeber unfer

Rubeln, ober gefc&rofen unb fnSBaffer getoefcbf. ÖfeSau«
ben wollen ihn anfangt nfd)t red>e freffen, (ja&en aber gro#

fie öegferbe nacb ihm, wenn fte efnraal an fbn geroobnf

pnb* Srurbubner, Qcnfen unb £übner ma*f er febr fetf,

• pit ^ferbe jfeben fbn Dem beften @ra$ por; man
mu§ fbn fbnen aber $ertfo§en geben. 9SfnbofeJ> unb 6cbafe

Ifeben t>aß SJttatemebl ober ben 9}?atöTd)roe febr.

©em miß febr ä&nlfcf) tvfrb tpa&rf*efnlfc& &a* Äar>

foffeHWrfmeW tvfrfen.
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©er 23ud)tt>efjen f|f eine Der lcrcf)ft>ertaultd>ffcn ©etrefN

<nrfen, gibt ober eben belegen fetne feilen, faltbaren ©afte.

gür SO?afffbtere fff er auä bfefem ©runbe jufroglfdjer, alt

für arbetfenbe, unb tütrb ambeffen jugiefd) tnff berben 9fta&#

rungrfmffteln ((Srbfen, SBifen) üerfüttert, tvobef Dann baä

getf nfdjf fo flteßenD fefrb, alsf bei gutrerung mit bloßem

S5ud)»efjen.

3n ber ©ebtoef* unb fa Sfforfolf maffet man bfe

©#tt>efne unb £ü&ner feftr bäuflg mit tbm, unb gibt

fbn f&eH$rof> mit £afer unb €rbfen, t&eftö gefdjroten. $ad)

3?oung$ 58erfud)en fott er bei fbnen toortf)etlbaffer als <£rb*

fen au gebrauten fet'n. D?of> taugt er nfebt für $f erbe,

ba fle ffon gro§tentbetl$ rofeber gan* tton fid) neben, ©e*

feferoten nafcrf er fteebenfaflß gut. 8ür ©anfe miföt man

ihn befonberö gerne uuter tRubeln. X a u b e n nä&rt er gut,

ffe&t aber ben©ffen na*, £)em $u tuaffenben 9Unbt>feb

tvfrb er in 33elgfen fcäufig gegeben.

ff! gleichfalls ein lefcbf&erbaulfcbeS, feine unb gute ©äffe

gebenbetf guffer- <Sr bat btel ©ügigfeit unb ff? atiättfftftftl

nabrbaff. @en??bnlfdf) tt>frt) er jur feinen *D?aft,'fur$ ©e#

fügel, gebraucht/ unb *u bfefem 3roef fn ©afler ober $?fl#

gefod)f. €r maebt- bagfelbe fcfcneff fett, gibt rcolfcbmefenbetf

gletfd), unb tt>frb auet} t>on bem geberöieb aCtem anbern

betreibe t>orgejogen.
1 " : ' :

i
*«* »

53 o b n c n

ffnb ein gufetf, berbe ©äffe gebend gutfer. ©ebtoefne,

McaOefn mit tfcnen gefuttert »erben, follen feftetf, aber

bunfeifarbfgeS unb nfd)f »olfdjmefenbe* gteffd) erbalfen,

xoai t>on fbren bftfern unb eyfraefföen £ef?anbtb«flen ber*u>

rü&ren Wetof* gar ©*afe unb ftinbriefc (tnb fle gefoebf jir
•
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empfehlen, für Äd&e mflcfcbermebrenb. 3m €lfa§ gfbf man

fte gefc&rofen unb in SBaffer geweißt ben «Pferben, unb fejt

jwef SJ?a§ berfelben brel 3tta§ £afer gfetct). 2luc& in £>tfin«

bien »erben Dfefe 5&iere Damit geftffterf.

t i n f e n

geben efne gufe unb bauerbaffe 3ßabrung, aber grobe ®a*ffe.

Ungefcbrofen aeben fte oft unverbaut ab. ©efod&t flnb fte

am nabr&aftetfen. <5ie &aben »fei ©tifftoff.

». • • •

©auboftnett

unb «Pferbebobnen ftnb ein föweretf Suffer, unb ert&ef#

len bem gleifcbe efnen bitferltcben @efd)ntaf. £Rob ftrtb fte

fcfywer Derbaultd) , unb tonnen weniger al$ anbetet @efref#

be unefngeweicbf ober ungefebrofen verfüttert werben. SMe

SJferbebobnen werben bon ^ferben, fttn bbieb unb

@cfc weinen gerne gefreflfeni aud) bie ©cbafe Ifeben fte,

wenn fte einmal baran gemobnt ftnb. ©efdjrofen mit£äffel

foOfen fte bei t'bnen bem £afetr gietcb foramen. JDem geber*

»ie& ftnb fte nabrbaff.

Sffi i f e tu

flnb efneefwatfbarfe, aber Mftfge, unb berbe@affe geben*

be föabrung. 2Begen tbrer fbittttUit *) bermtfebf man fte

am bcflen raff fü§em gutfer, atö £aferf?rob / Sfööbcen k.

2)em Difnböfeb ftnb fte jufräglfcf). $efonber$ gerne

mä'ffet man batfjenige mit fbnen, ba$ in ferne Sanber t>er*

trieben wirb, baraif e$ auf ber Steife niebf abnimmt. £affe

man bfefetf mit feinen SRabrungtfmfffeln gentaffet, fo wtfrbe

fcur* bie Bewegung M feinere, flüc&ffgere getf ganj auf#

*) Stefe wirb man bureb €uitoeicben in tarnten Gaffer, ober

bnrd) (ine 2lfcbenlanae tvegfebaffe» rinnen, eben fo tarnt

man bte Crbfett oon ibren robfafeiaen £ bellen befreien/ roen«

man fte in eine Stuflifung oon $otafcbe ober in leine Stuben*

lause im» unb bann mit faltem Gaffer aiHMfc&t.
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gejebrf toerben, toSbrenb baö terbc, t>nrd) 2Btfen, Qcrbfentc.

terborgebraebte fieb au* bann noeb bälf.

e*n>cfne Iteben fte nfd>f febr, erbatten aber bfel

©pef, unb fefteö/ obgleich MfferHcM gleffcb- — gör

£auben ftnb fie lag befle gu«ct# aber niebt fofeol jur

SRafl, fonbern als 2Ra&rung$rafKel. %

3« (Egipfen füttert man tag £af?t>fe& unb bfe flameele

mit 5Bifen (Vicia faba). 3m €Ifa§ gibt man (te au* ben

opferten, ©cbafen ftnb fte geDeü)lid) er alä Stufen unb (Srbfen.

€ r b f e n

geben berbe Safte, erforbern aber aueb eine gute SBerbauung.

Sflan fann fte baber mit leiebtem guffer Q. 53. gefoebten

Äarfoffeln, Sudjtvefien ic«) perfüttem. ©eraaljt nabren

btei Wie fo btel, al$ fonff Pier, ©efebrofen ftnb fte

febr gut, gelod) t nod) beffer.

JDen © cb n> e i n e n machen f!e berbeg unb tpei§e$ getf.

2Ban gibt fte entroeber gequellt mit etmatf, ober rob mit

Diel 25afier, ober gefoebt mit Äarfoffein, ober alä 6cbrot.

Cte f?eben jroar ber ©erjte nacb , mad)en aber federen ©pef,

unb »erben tbr betfbalb bon einigen £anbrofrtben porgejo*

gen. 3m ©urcbfcbnt'tt nabren fte raebr altf ©etreibe, geben

aber fein fo tpoifcbmefenbeg gleifcb.
'

©anfen werben f!e gequellt gegeben, unb geben t>

nen belfere«? gieifcb atf üttaftf.

SMe 51 au ben nabren ftemebraltf SBifen, geben ibnen

aber fein fo toolfcbmefenbeä gleffcb. SD?an ntug fte fbnett

t>erfleinert, unb in SSalfer getpeiebt geben/ bamff fie fte
• • * * * * « ... .

gerne frefien.

$ei $ f e r b e n iff ein SWe^en Srbfen eben fo öfel tperfb

alt bret SO?ejen Safer.

JRin bbieb tPirb befonberg bon gefoebten Srbfen lefebf

fett.

5C n#
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:
' M n b 1 1 e 6 i m e «.

2Bfr &aben frftber bfejenfgen ©tfrefbearfen unb ®a#

men betrautet/ bfe bei un$ jur Raffung gebrauch werben.

6cn?f§ ffl e£ aber / baß noeb fcfele anbere, öfellefcbt mtf grö#

ßetm SRujen r
' in Slnwenbung gebraebt »erben innren , bfe

iejt entweber ganj unbefannt ftnb, ober nfebt nacb f&*

rem SBerfb g*f*ajf »erben. Efele ber flefnern ©äraerefen

gefrrauebt maaVfelren iur SKajlung ber fcferfügfgen Safere,

(cnbern tnebr für taö ©eflügel unb befonbertf für bfe flefo

nern 2S3gel. £>ft »ürbe aber fbr 2fnbau ben ber ©r<Sfer

*or*ugieben fefn. — £eufamen, b. f. ber toora £euabfal*

knbe tarnen ber ©rafer, n&btt öortreffltcb, unb tx>frb

tbc:i6 Dem geberüfeb/ ff>ctltf 6*» einen unb 0cbafen ge*

foebf gegeben.

@rf ec&ffcb £eu OBofäftorn) (Trigonella, Foenum

graccam). ©er ©amen bfefer fn ^üDeuropa n>üb»acbfen#

ben 9Jflanje »frb ben ^ferben gegen ben £uf?en unb bfe

»rufe gegeben, unb bat ern>efd)ent>e &ra'ffe, Daber er bo

fonberä befm beginn ber STCatfunq t>ort&eflbaft ju gebrau«

d)en wäre. 3" perlten maffet man baö SKfnbüfeb äamit;

fn <5gfpten effen fbn bfe grauenjtmmer, um ficf> bff $u

maeften. . ,

SB? an na ©cbwfngel (Sfufc&itfpengra*, Poa ober

Testuca fluitans). 2>fefe an feuebren £>rten bdufig »aebfen*

t>e 9>flan$e trägt efnen aufferf! nabrbaften eamen, ber an

SRabrbaftfgfeif, auffer bem ftete mtb ber @tacbelnu§ (Trapa

Satans), aM übertreffen foff. Reiben fomraf er glefcb. <£fne

9>erfon fott nfd)t mebr a($ efn Sotb |ür Sättigung nflftfg

fcaben. SBegen bfefer großen ftabrbaftfgfeff müßte man fb«

eingequellt ober gefod) t verfüttern / ;unb würbe babei4t>abr*

fcbe(nlfd) t>tel SRujcn baben. 3n $olen ; ©ct)n?et?en, Sit*

fbauen unb Sßorbbeutfcblanb wirb er bin «nb wfeber ju ©up#

Pen UttO S9ata>erf gebraucht. - i:\ :
-

teueb* sötfftona. (10
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3. O e lf g e ©amen unb o e l f u cb e tt.

©ie foseaannfen Oelfamen entfalten fo ber SXegel un#

gletcb tuender €farfmebl ai^ bfe mcblfflen ©amen, ab»

bagegen fciel fette* Del unb ftiffloffbaltige SWrper. ©aber

(int) (te au« nabrbafter al* tiefe, aber wegen (&re* fcobm

treffe* feiten bei ber Haftung anjuroenben.

£auftg termenbef man bagegen bfe riacb bem 9lu*pref#

fett be*£>el* au* berufenen fcleibenben MffranDe, tue OtU
Neben, welcbe aufler etwa* fettem £>ele »ornämifcb au*

€i»eigf!off, €tarfmebl , Safer unb (fytractfofloff bedeben*

SMangtbt tiefe trofen, abgebrüht ober gefoebt al* eftt febnett

mätfenbe* gutter befonber* bem 9?mtt>fe5/ unb nadjflbem

bett edjmeinen* 3n <£nglanb er&alt eftt :Öcbfe ton 200

©rein anfang* 6—8 SGBocben lang täglfcb jwef Delfucben>

jeben *u 6 fc; fpäter täglfcb Drei Äucben, unb 1 bf* l Ötefo

£eu. ©fr£>clfucf?en werben jerbroeben unt> unter ba*£eu

gemifdjt. SDtan gebrauebt bann im ® anjeit 20 3tr. £>eifucbeit

unb 26 3fr. £eu. Slucb £efnol bat man in (Snglanb ju 3eif#

wo e* wolfeil war, verfüttert, inbem man e* mit Äleie

mifebte.

geinfamen* ©er Sefnfamen ent&aft li fette* ötf,

2'488 febarfe* £ar$/ u <Ej:fraetipf?off, 6'i5 Summt, i5*ifc

(Iffflftffbaltfften «cftleim., i'48 etarfme&l , 2'78<£fwefg, 2'9S

Kleber, 44*38 Wulfen nebfl €raulfin unb mehreren Saljeni

näbrt bafcer febr gut* 21 udj gebraucht man t'bn mit Söortbeil

|ur Sollenbung ber SWftung. Stöan Wefcbf t'bn 48 6tun#

fcen in SBaffer ein, foebt ju einer ©äderte unb brübt

Damit £<ttfel an. ©fe UeberblefbfeJ ton Sefofaat/ au* ber

Otl aü*gepre§t ffl X8einfucben) werben, befonber* am 21 n»

fange ber Sföafiung , jöcbfen, ©dvwefnen unb ©eflügel ge#

gegeben, ©egen ba* <£nbe mug man fie weglaffen , ba fie

gelbe* gett unb Wfbrfg febmetenbe* gleifcb macben. Km be«

Pen t>e r füttert man fie bem Sttnbofeb to SBaffer geweiefct
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ober gefocW, barf (Te aber nf*f aber 2 Zage ffe&en taffett,

Da fte fonfl ubelriecbenb werben, unb bem 53tet>e unanget

nebm fmfc. ©er Sctafame bat befonbertf errpefebenbe Ära ffe,

ba er aud) pfei @cbiefra erfealf. £uf)ner legen nad? f&m

»leider.

£a n ffame n. Slucb bfefer Oelfame 1(1 refcb an ®«f#

ff off unb Sei/ unb enfbalt fcabef lugiefcb erbfjenbe SbeUe,
,

taber er au* M (Serpur* wfrff / unb inibefonbefe bef 88*

Sein jur Segaffung unb jum (Sieriegen anrefjr. N

£unberf Sbefle enfbaffen 19'i feffe* Ott, 1*6 4)arfr

1*6 Öeblcfm&ufer, mff btfferro <£jfracffP(roff, 9@umral, 24'T

€fo>efg, 5 4>oüfafer # 38'9 i&ülfen.

SKan fejt ibn befonber* gerne ju fcblefmfgen Sranfen

ober Suppen. . .

, f ,
- ^onnenblumenfamen ift ebenfalls febr nabr&aff,

bcfon&erdfur geDertnef) , tnaebt aber bfffer febmefenbeö gleff*/

baber er nf*t Mtf an* <Snbe ber ÜRaffung »erffttert totu

ben barf.

4. 2B u r m 1 3 c w a d) f e.

Kartoffeln *\

<£rj! feif jtpef 3abrbunberten beßjen »fr btefe Kfflfcbe

grudtf , unb rag ifeb ttfrb fbr ©ebraueb allgemeiner, unb fte

felbfl &u mebrern SInrpenbungen fä'bfg geraaebf. $alb iper#

tat urtfere 83fer(fm gaff fie nämlicb mff ber 3eff forffebref*

ten) Äarfoffelbrob baten , unb ber grägfe ZW unferer J&au*#

ebnere baraff genäbrf tperben.

JDfe Äarfoffeln be(?e&en to ber £aupfTa<be au* ©f3rf#

me&l (18—22 S) unb SBafier (70—80 §), ent&alfett aber au«
€ftpe(§ftoff üj), gaferffoff (4 g), (Suraraf, £ar|, pfytP

jt*i—

'

! ,*) »eber Äarfoffeln febe man Die e<örife : „Uorfebrfffew, ttn

u. «»« Äa«off«ln tu lieben. * ^ürnpcw wi.
tyccii fl. «f.

Ol*)

Digitized by Google



164 JRö&rung6nuttel be6 ^flanjcnrcid)«.

• ••• 1 * * •! ' *

pborfanre$ Kali, pboSpborf. Statt unD efnfge anDere 6afje,

unD.etrcaä Solanfn, efnen giftigen 9>flanjenftoff, Der flet$

Im Kraute unD in Den unreifen Knollen if?t £a Dfefer ©toff

ein SUfalofD ff?/ fo fcbefnen eäuren/nametMi* <£ff!gtaure,

ferne nadubetligen ^Birtlingen aufzubeben, unb Daber ftnD

cingefa'uerfe Kartoffeln, fo tx>ie Ka rto ffelfalaf, gefunber,

alä uneingefauerre. Ueberbtö tx>frb er Dur* #iae jerWrf

uW fTttber fi* in Den gefocfcren Karrojfeln nfefrt mcbr. £>oct>'

fdjefnt er Die J>>auptiirfad)e ju fein, Dag Die roben Kartof*

fein maueben Übleren nidjt gut befomraen, unb bei S$tt>ef#

wen Die ©eDärme mürbe raadjen #).
-

SBegen ibre* tfarfen 2Baffergebalfe$ muß man eine'

große Spenge Kartoffeln ju ftcb nebrae'ti, um gefattigt

roerDen unD erbalt toäffertge 6afte. ^erfonen, Die Dfet

Äarfoffein genießen; befommen baber febr autfgeDebnte (Ein*

geroeiDe, unD beDürfen, toenn fie fpater nabr&aftere Koff'

etbalten, eine $ro§e Spenge Derfelben jur Düttling. 3n 3r*!

ianb, roo batf gemeine SSolf bloä ton Kartoffeln lebt, fmb^

DieKinDer febe blübenD unD gefunD, aber Da$ fd)6ne 2iu$#

feben Dauert niebt lang, unD mit Dem 3unebmen Der 3afcre

tritt (SingefaOeubeit, 2Belfbeit De$ Körper* unD ©cbmäcbe

ein.-
' ' •-.

.

£>fe Peruaner; tteldje ebenfalls tfel Kartoffeln effen,

ftnD febr trag unb förperltd?en Arbeiten abgeneigt.
,

. ;

SBan fann Die Kartoffeln fn feebä SufhSnben al$ 9*a&*

rungärnittel betrauten: O rob, 2) gefoebt, 3) gefrorV;

net, 4) in ©arung gebracbf unD gefäuerf, 5) aJ*

fcroD, unD 6) al* etärfraebl.

_ . • . '— '.,.-•*:

*) ^efrt glaubt bemcrFr |tt haben, ba§ bie 5Tartrffe[rt baur-tfdeb,

lieb bann febü blieb »erben f trenn ibr SBeaetattonötoaiTer neb

oribtrt, tventöilentf ictgtett ficö bie roben Kartoffeln ©ebafen

Hera nacbibeiüa , trenn er He bei offnen fcbüren fcbneiben lief,

tue aber tvenn ber iu fontriu oureb ©ebiießund ber fcburc w
nirnbett tourbe.

»
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v 9? o b »fr feit fie wegen ftyretf ©ebalfS an 6olanfn ju#

»eilen nacbtbeilig, unb wegen t'breä grofjen SSaffergebalt*

etwaä larirenb, wenn man triefet »iel £äffel babei gibt, ge#

ben aber, weil fie mebr freiet Söaffer entbalten, Kuben

raebc Sföflcb, al$ ftfe gefotbren. $D?an mu§ fie enfweber ger*

tfo§en, ober mir Der ©. 89 befebriebenen ^afebine jerreif*
t

fen, ba fie un^erfletnert utcf)t wol mit i&äfiel vermengt' weri

ben tomxen, unb ba$ 9ifnbt>fcb auet) oft in ©efabr 511 erfii*

ten bringen, wenn fie unjerfaut fit ben 6d)lunb rotten.

Slm befien iff e£, bie ierrtffcncn Kartoffeln mit bem Jpäffel

gentengt 24 6tunben fcor bem gürtem Hegen |u laffen. 3bt

Öaft |ic5t ßebin ben Riffel unb Da* Eieb frißt bfefen bann

lieber. (Segen Jpeu oerbalten fie fid) wie li |u 1 ober wie

$ iu 2. ©ibt man fein 6fr ob, fo befc&affigen fie bie Kau«

»erzeuge |u wenig» '

N

©efocbf näfcren fie mebr (na* einigen um 50§, nacb

anbern fm SSerbalfnig t>on 32 ju 25)/ finb aber off $11 wäfV

ferfg unb macben £>urcblauf (wenn aueb weniger altf bie ro*

ben), muffen baber enfweber mit trofenen Kartoffeln, ober

mit (Betreibe, £ulfenfrüd)teni £>?u, Raffelte, gegeben wer*

ben #). 3« ©eclanb, wo einige Sanbleute bie $ferbe mit

Kartoffeln füttern, erbält ein $ferb taglfd) Cobne anberc

Sßabrung) J Steffel (0/4799 berliner) robe Kartoffeln.

Kocbt man fte'in £5ampf, fo retefet ein baiber <2d)effel Mn,

folglid) finb bier: top ©cbeffei gefoebte gleid) 150

©Ueffeln ror)en Kartoffeln. — Söei £rn. be 2ot)$

SBerfucben erfejfen bei Kuben 14 % robe Kartoffeln 25 8
£eu,'i4 gefoebfe aber 32 ffi £eu. ©efocbfe Kartoffeln

bärfen niebt lange fieben bleiben, ba fie fontf ben übleren

unangenebm werben«

*) Bu btnuxUn Ml bier, Daß ba« Söaffer, tvcrtn fie gefoebt mt»
• „ ben, wcögefcbünet fecrDcn muß , ba ei fcbtolkb* €ifl*nfcbaf*

itn ba«.
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©efau er f / Wobei matt ffe enfroeber rob ober gcfodjf

gerf!6§t, mit @al$ üecmffdjf unt> in ©ä'rung fommen lagt

na&ren ffe no* mebr, unb ffnb befonber* ©ebroeinen unt>

>0*fen lufragli* (6.120).

©efrofnef fcalfcn ffe ff* lange, Serben nabrfjaffer,

ton trfelen Saferen ben g?focf)fen üorge^ßen , unb ffnb über*

baupf wie ant>ere£ Wiehl ju gebrauten, befonbertf reenn man

(lifßoffbaltfse SRabrung babef gibt.

3u S3rob t>erbafen baben ffe ade guten CEigenfcbafteti

bfefeä Sßabrungtfmtf rclö # befonbertf wenn baö Äarfofitlbrob,

naebbera gebafen fff, nod) etwaä gefrofnet wirb, bamt't

e* feine 2BäflTerfgfeif mUnt Mit $lut ober ©atterte ge#

*&$M Äarfoffelbrob fff überaus nabrbaff.

©tarfraebl bat man biöjejt nod) mcbf au£ £arfof>

fein bereffet/ um eö bann jur gufferung ju gebrauten. ©e#

wf§ würbe man iamft eben To gut nabren fönnen ; alö mit

fcem beffen Befreite« 3u biefem 3we£ baffe man ffe juerff

tu jerreiben, bann ba$ ©farfmebl au^utoafeben, froF«

tten unb gum ©ebrauebe aufjubewabren *). ©er lurüfblei*

benbe. gaferffoff würbe für Sugtbiere brauebbar fein.

©fe Äarfoffeln unferfebefben ff* übrigen^ unter ff* an

©üfe unb SRabrbaftfgfeff« ©fe meblfgen ffnb beffer alß bfe

Wcifferfgen. ©ie gefeirafen, unb überhaupt Diejenigen/ Wel#

dje lange gelegen baben , verlieren an SRa&rbafffgfeff. 2Bff

welcbem (Erfolge man ffe feftber angewanbt bat, wollen wir

Wer fürs angeben. /
~

$f erbe füttert man fn einigen (Segenben ©euffeblanbS,

in (gnglanb unb auf ber 3nfel ©eelanb mit Kartoffeln. 3tt

JDeutfcblanb battt e$ ©enfenborf f*on langff uorgefcblagen,

manaebfete aber ntdjt eber Darauf , alö W eö öon €nglan&

*) ©an febe über bte «Bereitung bei Sarroffelftdrrmcöl* bie „m
SBorfcbriftcn Den großen Vitien au< Äartifdn |U iutxn."

Arnberg ft, *J-

1

1
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Um. mt »febtfg bfefe §ütferung*art ff!, crpeftf man bar#

äug, ba§ 10 Ufer mit Startoffeln fo t>fel SRabrunge'fiofF m
jeugen, aß 60 mit ^afer» 91m &effen ff! t£, fte fbnen ge*

frofnet |i geben, mo&ef man ftc unter ben Joafer mengt,

unb mebr al$ ge»5bnlf* |u faufen äffe Serfutterf man

fte tbnen gefoc&t, ober ref) mit fcäffel ober £afcr , fo faufen

fte roenfger alö aufferbera. Die roben muffen Dorber jer*

dampft ober §erfcbnfften »erben. Saqltcb 6—8 berliner

gtfejen robe Kartoffel reichen auf ein $ferb bfn. 5Bon ge#

foebten Kartoffeln reebnet man 10—30 $> auf efn $ferb.

SNrarat man ben (Ertrag einer geefare Kartoffeln gu 30/800

Stf. an/ unb ben efner J&ectare raft Klee, frtjerne, (Efpar»

cette 8u 7500 Stil, »el*e an SRabrbaftfgfeft isoooKfl. Kar*

f offein ölefd) fommen, fo gettfnnf man, toenn man Kartofi

fein tfatt £eu verfüttert auf berfelben §läcbe 1 5/800 Stift

SRa&rungäftoff raebr. '

JKob verfuttert macben f!e ben Werben aber toafferfge

©3fte unb bfefelben fommen bann bef ber geringen Slnffr en>

gung tn 8d)toefg unb ermatten Ul\>. eelbff ierf?o§ene unb

mft ber ftanb ausgepreßte , bfe mft efner flefnen ©abe von

ÜBcrmutb, €njfan unb €alj (i fotb, jroefmal rocebent*

Ifdj) gegeben würben, batten bfefe SBtrfung *). $re§t man

t>te roben Kartoffeln bagegen ffarf au$, ober frofnet man

fie, fo baben fte bfefen Eacbtbefl nfebt. €urt>en fütterte %

SBfnter bfobureb 80 <Pf«be mft gefoebfen Kartoffeln (n
etefn täglfcb) unb ftaferlfng (i ©feto).

©a$ &fnbt>feb »frb fn rae&rem @egenben mft Kar#

foffein gemattet. 9Han gibt fte enfroeber rob, (ta'gltcb 20

unbbarüber)/ getrofnet ober gefoebt; fm ledern gall mttfro«

fenem gufter/ bamft feto JDurcblattf enttfebf, fm ertfern mft

etma* 6alj. $ferremont maflete einen £>cbfen fcics mit Kar«

•3 bfllr. fSoftenMatt imo. 6. it.
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toffeln unb £eu btf auf 15 3fr. €r gab t'bm tiglicb bref*

mal 4o &. £r focbt bie Kartoffeln nicbt in ©amof , fonberti

ohne &ampf unb SBaffer In gefcbloffenen effernen @efa§en*

bie auf eine gebet'ate eifewe klaffe *) gefle&t werben (brat

fie alfo). ©ie werten baburd) wenfger wdffercg (60 & robe

geben 54—55 & gefoebt ober gebraten , wä&renb fte in SBa|>

fer ober 2>ampf 59 & geben).

©cbwefne erbalten t>fcl unb wolfebmefenbeg gleifcö

ton ben Kartoffeln, aber wenig ßpef. Um bieten au erbaU

fen, mu§ matt fie gefrofnet geben, ober 4>öifenfrüdjfe tu«

Sief* ; ober wenfgffen* 10 Sage Por Dem ©d)lad)fen @e<

treibe Perfüttern, wobureb *ugleid) ber 6pef haftbarer wirb.

>Da$ Küblenbe, SBaffertge ber Kartoffeln minbert bie fanere

£ije, n>eid>e ba$ ©etretDe fo leiebt bei Den ^cbwefnen er*

regt. Stob fmb fie ibnen nfebt fo jutraglicb aW gefoebt. &o&
in etüfe jerfebniften , im $afofen getrofnet, bann gefebro*

ttt ober in 2ÖaflTer geweiebt, sieben fie biefeiben ben gefod»

fen por, unb erbalten Piel gleffd) unD guten 6pef. &o&
geben fie tpenig ®pef, getrofnet aber Piel. S5efonbertf gut

raafren fie auf €pef , wenn man 10 9J?a§ *u S5rei gefod)*

te Kartoffeln mit einer 8)?a§ gefoebten ober gefebretenen 23ob'

wen ober CErbfen burdjweicbf, unb bie SWifcfjung fSuren

lagt. 3n SBeffpbaien füttert man bie eebweine juerf? mit

toben , unb wenn Die eigentlfcbe SD?aff angebt, mft gefoebten

Kartoffeln , bie mit Gkrffenmebl jufammen gefnetef werben,

©ei gefoebten Kartoffeln mu§ barauf gefeben werben, baß

fie biefeiben nie ju b*i§ erbalten. S)at man Ka rfoffelmebl/

fofff nod) ratblicber, biefeö unter bie gefoebten Kartoffeln

eindampfen ju laflfen. Sföan erbalf bann ein nabr&affere*

gutfer unb bewirft guglcfd), baß Per €pef fetfer wirb, al£

etf fonfl bei SSerfütferung pon roben ooer gefoebten Kartof*

fein allein ber galt itf ; boeb fann man brefem ab&elfW

*) finaler* Journal (xxr.) 36».
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wenn man 2 28od)en *or Dem e<blacbfen ©efrefbfebrof

füttert.

Sur 95crfüferwnß für ©ebroefne tmb anbere* 93ieb fatttt

man übrigen^ tatf Kartoffelniebl tveif einfacher bereifen, al£

fonft geivobnlfcb iß unD bat niebt narbig Die ©cbalen abju«

fonbem, ' '

,

€ebr jufraglfcb finb Den 6d)tt>efnen au* gefoebfe ober

robe ßertebene unb mft efroatf ©af* unD €ffig fcie ©auer#

frauf etngemacbfe Kartoffeln; fie mdtfen aufferorbentitcb unO

füblen fie jyqlctcft.

©cbafe laffen ff* eflenfaOß mft» Kartoffeln muffen,

ttngenebm finb fie t'bnen qetfo§en unb mff £arerling gemffcbf,

ober gefoebt unb getrofnef. 3n Dünne ©cbeiben gefd)nff#

fene, mit ©alg unb Kleie gemengte robe ober aefoebte Star*

foffein werben Don ben €d)afen gerne gefrejfen unb balb

anberm gutter borqe*oqen. £>od) mu§ man De* Stauend me#

gen ffettf etmatf £eu Dabei geben. Sttan reebnet auf l ©*af
taglicb 5 & Kartoffeln.

3um haften Der ftamrael efgnen ftcb befonDertf gefoebfe

Sartoffeln, Dfe man mit Karfoffelmebl t>ermffcbf.

gür Daä (Seflügel finD fie ein ttorfrefflfcbetf guffer.

ftf am bellen, fie $u foeben, unb Dann mftKarfoffelmeM

ober anberm Sföebl *u Rubeln ju ge6raucben. knetet man

©erftenfebrof in gefoebte Kartoffeln, gan| obne Sufaj bon

SBajfer, unb maebt fette kugeln barautf, fo fann man

©anfe bamif füttern, unb fie »erben, obne ba§ fie Dorber

©efrefbe erbalten baben, t>f*l gleifd) unb gert anfe*en, wäb'

renb ©etreibenubeln fbnen bloö gleifcb geben. ©efoebt unb

Dann etwaä g et rofnet finb bte Kartoffeln ben ©anfen febr

jurraglicb, Da Dann Diele mäfTerige Xbetle entfernt finb/

unD fie Den $Kagen niebt mebr fo febr anfüllen. £>ie meb>

Ifgen eignen fieb für &auben, trenn Diefe &uaUtd) Körner

Dabei erbaltcn, ober tvenn man fie mit efroatf «lni$ t?ermifct)f»
;
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3ra allgemeinen baben bfe gefocftten Kartoffeln $u t>fel

SBaffer, ober einen ju grogen Umfang ^nftdjflf* fbrer fftabr*

fcaftfgfeit, um ba$ ©eflügel geWrfg ju fättigen, unb baber

ff! eä ffet* rä(f)ltd) fbnen trofeneö Sftefol beijumengen, ober

ffatt ber gefocbten getrofnete Kartoffeln $ur gütterung be*

©effügel* anjuwenben.

€abet be 35au; oertoenbete tue ÄarfoffeIgrü;e mit gro#

fem SSortbefl juc gütterung ber £üfcner. so & tfglfcb refdj*

ten für (nwbert £übner bfn# unb ba$ <Ef fam bei biefent

gutter nur auf 5 Centimen ju (leben, wäbrenb e$ in De»

J&auäbaltungen , wo man £ü&t\fr mit (Setreibe füttert/ ftet*

20 Centimen fofiet.

Verfüttert man fie ro& ober gefoebt, fo fit e$ iu em#

pfcblen, ftet$ anbereö gutter befjugeben, ba man baburefr

an Soften erfpart, unb bie Stbfere bo* beffer genabrt mer#

ten. Slucb €cb»er| fanb, bag bie SKäftung mit Mögen £ar*

toffein am €nbe rae&r foflef, al$ raft einer 23eimifcbung pon

(Betreibe. »

£en gff#en ffnb fie au* eine gute Stabrung. Sflan !

fo*e fie ju einem Sörei / menge ealj barunter , unb bafe fte

in einem Ofen fo bart wie $rob. Diefeä legt man bann

in bie eajfefcbe. Sluf 700 ®tüf gif*e fmb 2 e*effel Sar*

toffeln ein game* 3«&* Wnretc&enb.

9t u b e «

geboren unter bie nabrbafteften @e»3Afe , befonber* »enn

fit Dfele Sufertbeile entbalfen/ unb eignen ficö befonber*

clä ©interfutter *ur €rfrif*ung be$ $lute$. JDfe fogenann*

fen »eigen entbalten Diel SWebl; aber aueb Pfele wafferfge

Sbefle. eie flnb nabrbaft, werben aber t>on ben fügen,

befonber* ben ben SKöbren unb ftunfelrfiben febr fibertrof*

fem 3u bSuftg bürfen le|fere nfcbf gegeben werben, ba

«ad) ber (Erfahrung M $errn Sbaer'tf alle* 3uferbaltfge

fm Hebermag bem t&fcrff*en SJrper wutytefUg ift (6. 198)«
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9(m Neffen berfuttert man bfe Stöben jerff of en unb

mit Sterling Derraifcbt, ober gefoc&t, ot)cr getrofnet,

ütib Dann gefcb roten, ©ur#* Äoc&en perbeffern befon#

ber* t>te fügen fbren 2öertb unglaublich 3br perb&tnfg*

magiger 2Bert& erfreUf au$ naebtfebenber Angabe fbrer $e#

ftanbtbefle, toorau* man ftebt, tag 9>afifnaf, SKunfelrüben,

IKutabaga unb SWbren faf! Doppelt fo Plelnä&ren, al* t»ei#

ge DWben. <E* entbalten 100 Steile an :

ndhrenDe

©afier. 3ufer. €i»*i*. Safer. Sbcüc

<P«fffnaf, nebfc 1*76

etärfmcblunD6'll
ed)lefm . . 79'4 5'4T 2*09 5'12 20*55

«Xutabaga . . . 85*9 8'87 0*83 4*81 14'52

BunfeWIbe . . 86*3 io'2 «3 3'2 i3'r

mt)ttn . .
'

. 86M 8*13 0*86 4*65 13*62

Äobirfibe • . 87'5 6*5 0*5 5'5 12»5

SBeige Stöbe . • 91'7 5*0 o*5 2'8 8*3

Seim Siegen nimmt übrigen* bfe 2Bäfierfgfeif ber SKtU

ben bebeutenb ab unb (!e toerben bann in gleichem $8erbalf#

nig nabrbafter-

ffiefge SÄfiben (Söafferrübe, Brassica Rapa) (Int>

blo* für ba$ &lnbofe& ju empfeblen. 6cbn>einen finb fte

iu toSfferig. Sei #oung$ SBerfucben (färben rae&rere etüfe,

fcfe er aHeta mit benfelben malten »oHte.

ÄOlrüben (©(erhüben Brassica oleracea Napobras-

aica) unb Äolirrünfe finb nabröafrer, enthalten aber au*

noeb Piel äBafier.
'

SKunf drüben finb befonber* in 33ermif4ung mit

Kartoffeln ober getrofoet unb bann gefdjrofet |u erapfe&len.

ete finb ein fcbajbaretf Sttabrungärniftef.

obren ober gelbe «Rüben (Daucus Carota) na&rett

©tbtoei ne me&r aiö toeige , mebr alä Äobl • unb Kunf elr ü*

ben , unb tperben oon Silben aueb beut graute unb ben Äar#

\
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toffeln, unb mit 8at| gegeben, toort «pferben bem ftafer

tM>rge*ogen. ©er efn&ige SRacbtbeÜ , ben fie baben, fjt. t>a§
:

fie ba$ gleifd) nfdjf fefer trolfcbmefenb, unb baö gm ^elb^

lief) macben. ©efoebt übertreffen ße jebeä andere Sutten

unb t> er br elf adje n t'bren iüJerrb.

6d)tt fen macben fie tfel unb .toolfcbraefenbeä gleifd);

ben eebwefnen ein fefletf, berbetf gleifd), aber wenig »

epef; £>cbfen unb Sälber nabren fie febr; &üben ge#

ben fie gefoebt bfe betfe S3utter, rob aber niebt; ben ©an*

fen unb allem ©eflüqel finb fie febr jufrägltd), befonDertf

wenn man fie toefcb fo*t> unb bann mit Sflebl *u Rubeln
* •

verarbeitet.

Kutabacja (eine Wbart ber Äoblrüben.) finb tt>eff bef«

fer al$ bte getoebnlicben Mben , unb Dafter befonber* gegen

taß (Snbe ber Stfafhtng *u empfeblen, T>« bfe Sbfere bann

ttabrfjafteö gutter »erlangen. <Zin 3e*fner Sfiirabaga foff

fo t>te( gleifd) geben, all Drei 3entner n>ef§e [Kuben. $ef

«Pferben erfejen fie ben £afer. 50?an fann juertf fceige Diu*

ben / bann gelbe unb julejt ftutabaga verfüttern.

3n Neapel unb (Suglanb füttert man bäufig *Pf«be;

mft Sftobren. Oiob finb fieaueb einkittet gegen baä £aar*

fcbledtfigwerben t>er q>ferDe. Sftan gibt $ferben taglicb btef*

mal, jebetfmal 8 & «Kuben, unb babei 24 £otb 23ucbn>euen';

tnebl unb 4 Cotb Stocbfalj. £>ie aebt <Pfunt> lecit man aber

niebt auf einmal vor, fonDern tn brei Stbeüen, unb gibt ba#

jrotfeben allemal etttatf £eu. £>a$6al| maebt, baß fie ba£

£eu gerne frefien. €ie bleiben bei tiefer, gutterungäart

fraftfcoll, unb trinfen niebt (o Ptel SSafier, atö bei £afer#

SrbMrnen , ©runbbfrnen , Jopfnambour / ober bte 5Bur,ieI*

fnellen be£ Helianthus tu&erosus, gleiten ben Kartoffeln

febr, finb «buen aber <m SRabrbaftigfelt noeb »orjutfeben*

i

i i
*

N
\

«
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eie enf&$ff7* *Baffer> 14'8 6*lefraxufer , 3 Sfmitta, l

©uramt, l flffffoffbaltfge ©ubffanj unb i>erfd)iebene ©alje.

©d)n>efne unb Uferte «eben fte febr. 3m €lfa§ füttert

'man befDe bamft, unb fd)5$t fte me&r a(* Kartoffeln» SKa«

gibt fte geroöbnlid) fra grfibfair , unb jfebf fte au$ bete £rbe>

fo roU mannte gebraucht, ba fte nfcbt erfrferen. Sföan foHte

'fie in ben Höalbern ausliefen, ba fte felbfl fn bfefen !ef*t

fcrffömraen, 3n ©«leftett fütterte man' ©cbafe blotf'ntft

reri flattern unb gab tSöHd) nod) i SHejen ßnotlen^ nebjf

*etn>a$ ©frob» SMe mft Joub gefütterten gaben fettere

*»Md), bie mit *aü& unb Knollen gefütterten mefcr SDW*.

"Ääben gfbt man tfe
' CrMpfcl mit «üben/ ba fte fbnen aU

tefn nf*t fo gut befommem

r » e t 1 t c& e . , ,

»erben fn 3^lten ate SHnterfutfer imtlUtt Um mmUfa
?efcocb mebr ben arbeftenben, al$ bem ju mä*f?enben gege6en.

m* äriret'ienbe* $RitUt ifoinen fte nüsltcb- fein.

#.-,1 . 4 ' « #«|". • i » ' •• » • • J

ÜÄb,febr nafcbaft./ unb gefoebt aü*en Uferen iuträglf*»

entfalten iMeie raeblfge unb Mt £befie, »a*fen febr

bbwVj unb gebeifeen in tebem #oben fo gut, ba§ beruht?

bau btefeä tterbafjten Unfrautä tuabrfcbetnlid) Dingen brädjte.

3n Neapel füttere man bie $)ferbe raff fbnen unb t>er#

lauft fte tu btefem3tt>ef bunbtt>eife*_
:
©ie bfenen ftatt J&afe*

unb werben gerne Von f&nen gefrefien. .«..».». ."«*'.' • . , - « . * f

j ; * • • '

!

• © | ir i t» u r I e l n. «*v .

£)fe SBurjeln be$ 9?afenö* werben Bef guffermaitgel

efne gute ©peffe geben / aber freflfd) burd) forgfältfge* 2Ba*

f*en bon ben (Srbtöeflen befreit n>et ben raüffen.

.. .*
."

'
:

—

+' \ *
•' •

*•.
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5. Ob 9* unb 33 a u m f 1 1 « t e. ,

OM f r 4 <M e;

©fetjerföfebenenObffarten, 1. 95. tfepfel, SBf rnett,

S»etf«gen, .
f>f f rfcbcn, 31prffofen, beeren fin*

toegen ibt** ®ebaltf ton Sufer, 6«lefra, ©tarfraebl febr

stabrcnt) , wegen ibren »äfferfgen, fauren fc&eüen aber $u*

glef« füblenb, er»ef«enb unb »erbünnenb, baberfte 2Rafi#

rtferen am beften ge!o«t, ober .uglef* mit anbern frof# -

tum gutter (*. 55. mit etfrfraebl/ Raffel ic,) gegeben »erben.

Die £>btffrü«te ftnb befonber^ fm ©ommer febr ge*

. funb, t>erbünnen ba$95lut unb erbeftern efnfgermaflen. ®fe

flnb au« febr näbrenb. 3« efnem £aufe, »0 »8«entlf«

7—8 £afb 55rot> (ju 6 Perbrau«t »erben, bat man $ur

Seft ber 3»etf« genreffe nur 2—3 Cafb notbtg. 3»

.Sleu.eubwaa^ maltet man bie ©«meine mit 93 f fr f«en,

4inb gibt fie au« ben Werben. 2>a*feibe gef«febf auf bem

SJorgebfrg ber guten Hoffnung. sföftSo&annfrfbrob in

©panfett. £r aub e n gfbt man fm STOorgenlanb bem 58ie^, n>o

man ffe nf«t beffer benu^en fanm 3« mebreren ©egenben

©eutf«lanb* ftebrau«t man 21 ep fein unb 33ftnen, al*

gütterung für e«»efne> feiten für &inbtfeb. ÜRan nimm*

bfe abgefallenen, f«le«ten; au« bfe no«nf*f reffen, mU
<fce aber gefo«t »erben raüffen.

9lm ftbein bfent ber Mfffanb ber Hepfel unb Birnen,

teren eaft *u €fber autfgepregf ift, 'befonber* alt gutter

für ftfnbbfeb; er fott mebr auf gleff« uttb Äräffe, al*

auf bie BW« »Wen. . 3lu« Enten, ©anfe u. a. ©eflügel

fann man bamit fett raa«en.
• . . , . * . ••,,«•

jDfe grü«te ber 3?0§fa(lanfe (Aesculus Hippocastanuin)

«ntbalten 35'42 ©tärfmebl, M*tt ftMrfmeblarffge gafer,

13*54 ©ummf, 17'19 Ctoeig, 1**1 fettet Del, u'45 bfttera
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SjrtracttefToff, alfo über 95 § na&fcbafte £&efle. flu* ftnb

fie ein febr gute* gufter unb nur bie Dielen bitter«

Zhtiit matten fte mannen Saferen unangenehm unb ttc

gefHgfeft fbre* 9Ratfe* fcbwer fcerbaulfcb,

QRan fann Steffen Dfefe bittern Sbetle bur* meiere

mittel t>ermint>ern ober wegfcbaffen, j. 95.

1) fcurdjö 211 f er, wenn man Die gefdjrofenen Saffanfett

e(nfge3eit liegen Iä§t, wobei ibre 95itferfel( obnfmrat;

a) burd) ©ärung, wenn man fie gan* ober beffer ge*

rd)toten / 6—8 Sffioc&en In bönnen ©cbicbfen liege«

lä§t / bie man je naci) ber Witterung ade 3—6 Sage

umwenfcet. ©fe fdjwfjen unb »erlteren fcatf Cföeffle

fbrer SSitterfeit. £>ber wenn man fie 6-8 Sage in

SDaffet gären Jagt;
r:

~.

3) burcb 2lu*laugen. S0?an bringt f!e in efnem £or&

(am befle.it gefcbroten) o&er in ein gag, unb legt fie

3—4 Sage fn einen Slu§; ober man übergiegt fie Hof
mit aöaffer unb lagt bfefetf na* ein paar Sagen trie-

bet ab. Sßod) wirffamer ifi erf, wenn man ffaft be*

5Baffer$ Äalfwaffer ober Sauge nimmt,

tefcbter t>ert>au(fcb macbt man bie Dlogfaflanfen , fn#

bem man fie f odjt, woburcfc lugleicb ein groger Xbeü ber

bittern Seffanfct beile entfernt wirb. 6ie näbren bann Drei*

mal foöfet al* Sartoffeln.

3Ran fann fte ausmalen (affett, unb bann efnfauern.

Co ftnb fte ein treffliebe* guffer für e*weine. ,

©cb weine freffen bie'gefcbrotenen ^ogfaffanien. gern^

jmb werben balb fett. 25efonber* iuträglfcb ftnb fte ffjnen

mit ÜRö&ren unb anberm milben gutter.

£>cbfen fann njan mit gcfcbrotenen Äaßanfen (taglfcfc

15—20 &) maffen; nod) beffer mit gefocbfen. Sie erbalfett

. gute* gleffcb unb üiel Staig, ©cbon im 3a&r 1T76 mäffete

ein nfeberfäcbftfcber Sanbwfrtb einen £>cbfen mit SXogfajla«

nien , bie er *erf?ogeu unb mit etwa* Serffenfcbrot raifcten
«. \ • 'S* »• . | K < » . >»

W

I

*
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tfc§. <Sr ga6£fbm efnfge Sage fang feto anberetf SMer,

toorauf er bte 9?o§faf?ärtfcn annabm , unb fie fünf 2£ocben

Iattfr jerqucffdjf > mft 6frobbäffel öermffcbf unb antjcfeuc^M

fet , fo begferfcj frag; bag man ihn bat>on juröfftalfcn mugfe.

Wmtt> bbttiiltömm fett. 3« granfrd* fallt» man

10 S jermalmte SKogfaftanien btatänglfcb für t>te <£rn<l&rung,

^5^0 tt für Dfe S0?äf?un<j efnet flu&.
'

Stüh* geben auf »Keßfaffanferi 5 mebr 5D?fId) , gelbe,

füge dufter unb ftarfe Sälber, bfe fd)tnaf&afte$ -gleffcb ba<

ten. $?an gibt f&nen tagliefc anfangt i%, fpäfer bte ju

10 fo Mgf man fie focfjen, fo geben fte 50—80§ me&r

r ^cbafe -toerfceri fcön gefebrorenen ftogfatfanfen, bfe

man anfangt mit #afer uermengf, febr gut genäbrf, t>or

'Jtranfbeften bemabrf , urib gebe« Dfel 5DoKe. SBefonbfrtf

futraglfd) ftnb fie f&nen toegen fbren bfttern Stetten bef feu<*/

ler Sßtfferung. "
- '

?

©eflugel tvfrb bureb gefoebfe &bgfaf?anfen fdjnea

feff. 3n granfrefcf) gibt man l>en £ü*bnern Sie burefc- Sauge

entbtfferfen mit 2Befjenflete t>erm(fd)f.

• • £>fe SBenujuug tfefer gruebt perbfenf aü*e Seadtfung,

W ber 55aura retcbffcb fragt unb febnett n?3cbf?. «lucb ff!

"fte meber bera S8erDerben ; nod> bem ÜJfäufefrag unterworfen»

. : i

Ä a ß a im e tr.

IDie fügen, fn©übeuropa roaebfenben, flnb efn fcor*

ftefftfcbeä $a&rung$mfttel , unb tverben borf (fo tt>fe aud)
:

fo ber ©egenb t>oti £efbelberg) *ur Ladung gebrauebf. 3«
granfrefd) gibt man fie fcäufiß gefodrf. 5Dad SBaffer, tow

in man W Äaflanfen foebf/ macbr'bttf 23fcb fefer fett.

€ { 4 e l n.

£)fe Sfcbeln belieben au$ 38 etfrfmebl, 3i'9 £ol$fa<

Ifer, is fettem £>ef, 6'4 Oumnif, 3*2 £ar|, 9 @erbefioff>

5'2 bff#
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5*2 blttetn (Srrfracftbfioff, tttva&®a\it, £alf# unt> &bon#

faljen, enfbalren baber 5o§ nabrbafte fcbefle, bagegen aucfc

»fei (14§) berbe, iufammen|febenbe, erbljenbe, »tiefte ben

SÄagen angreifen.

6elbft ©djmefne f3nnen fie baber nuc batm gut w
fragen, wenn fie itrglefd) btel SSaffer erhalten, ober n>enn

fte In ben ©albern bur* ftegen unb Mffe r&eüfcetfe t>on

bera Serben etoff befreft ftnD.

"luß Demfelben ©rimbe l(f e$ (Tefö gut, fte nicfjf aßefn,

fonbern mit einem mflben gufter ju berfüffern, 5. 53. mit

©efrefbe, SKüben, ©ewürme, tbterifcb en lieber* ^

blelbfeln.

SSerbeffern fann man fie burdtf ©ebroten, »obef fie

um tuenigftentf 20 § mebr nabren/ bfel gert erzeugen, aber

aud) mebr (Serränfe erforbern; burd) €fn weisen ober

nod) befier tleberbrüben ober &od)en; burd) Siutflau*

aen mit Sßafier, roobef ber berbe 6ro(f größtenrbeljtf enf#

fernt n>lrb unb burd) baä 5ttal$en. 3u blefem 3«>ef bringt

man fie In (Bruben ober 23otrid)e, überfließt fie mit 2öaffer

unb lä§t fie 8 Sage lang rubfg, wobei man aud) bas 2Baf.
%

fer einmal erneuern fann. Sic feinten, unb finb bann nabr«

baffer unb gefunber, ais bie roben liebeln. €benfaH$ £t*

d)elmal$ erbalt man, toenn man bie liebeln an einem war*

nun Ott in Raufen febüttet, fie mitSBafier, In bem etfea*

@alj aufgeloht ift, befprenge unb fie 2 3od &ocb ausmacb*

fen laßt» 1

gär ©ebto eine finb fie ein anerkannt gufeö guffer,

geben Ibnen aber mebr glelfd) al$ epef, (m gatt fie nfebt

juglelcb ©emürme babel, ober (menlgtfen* gegen ba£ <£nbe

Der 9)?afiung) ©ebrot erbeten, günf unb jwanjfg au$ge#

toaebfene (Eldjenbäume reteben für bfe bolle QRä'fiung efneef

©cbtoelneö bin. Sie macben fefietf, feolfebmefenbetf gletfö.

SlHera (Seflügei, aueb £rutbü*nern finb fie ge*

fcel&Ild) v ben ®anfen allein werben fie oftfd>abtlc&, tnbew
v

it*$i fRäßM. 112)
•

* >
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|!e bfe ©ebärme angreifen. €nten lieben fte febr. Sem

ÜUnbbieb gibt man fie, nacbbera fte fm £>fen getrofnef

unb bann gefcbrofen rourben, ba e$ btefelben fonfl berfcblingt

unb unverbaut trfeber &on ficfe gibt- gammeln fmb fte

efivas ju bW9« Stegen aber entföält ober gefcbroten ju#

fraglich

SB a U n ü f f t.

SBaffnuffe ftnb überaus refd) an £)el C50 §) unb ba#

ber ein febr maffenbeS gutter. 3nbeffen erlaubt fbr «preis

feiten, fic an*un>enben, unb man gibt baber meiff nur bfc

nad) Dem Oelpreffen bleibenben &uf|tanbe OÖelfudjen). 3«
©teiermarf, Barnten, am Dir>etrt gebraust man fte bauftg

jur feinen 5flaft beS Geflügels. $rutbub«*r erbalten oon

fbncn faft eben fo gutes gleifcb/ als ton Trüffeln.

95 u cb t l e r w.

&fe grudtfe ber 53 u che enthalten —24 o fefteS Od,

etroaS 3ufer, ©d)ieim, <StärFmet)l / b?rbe ©toffe, aber ju#

gieid) and) efnen giftigen Körper (gagin) , baber fic fm Ue#

berma§ genoffen Ieid)t Äopffcfemerjen unb ©cbtoinbel toerur*

fadjen. <Hucb Den QJfcrben roerben bie £)elfud)en berfelben

fcbäbltd).

3n mäßiger 9)?enge finb fte fnbeffen allen Slb^ren ju-

fräglfd) unb maßen febr. 23efonberS heben fie Dte ©cbmerne,

n>eld)e aber baüon einen roeid)en ölfgen ©pef erhalten. 21m

beften tff eS baber, fie ftugleid) mit (Sid)cln $u geben, ba

bann bie berbortfcd)enbett (Stgenfdjaften beiber ftcb gegenfei*

tig aufbeben.

.
• - «

•

£ h r b t f f e

maeften mebrere ^biere, befonberS ©cbrceine unb £>d)fen,

febnett fett, gür Karpfen unb ©ebneten finb fie ein febr

gutes SRabrungSmtttel* üftan oerfüttert fte entnxber rob

ober gefoebt. 2BiH man fie in Sefcftc bringen, fo bringt
i

J
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manfc&otv in bfeSD?fffe, bamtt fit nfeberffnfen. 51m $3oben#

f<e unD fo Den n>ef?lfcben ©eparferaenten granfrefcW füttert

man Äü&e bäupg rafr Äürbfflcn.

6. <3ra"fer, Ära*uter unD efengel.

£ r 4 u t e r unb ® r 4 f e r.

@ra$ ober £eu tfl He gcmflbnlfcbe 9Ra&rung affer

ärgern ©augr&iere, refd)t aber nur feifen aüein bin, fit in

furjer Seit fert ftu macben, fcafeer man ©errefDe unl) öelfa#

men ju £ülfe nehmen mug
;

3e fü§er unD mefcber Datf @ratf

ffl/ beffo beffer tvfrb e$ fefn, unD tafcer rofrD £onfggra*,

Älee, gfparceffe t>or allen anbern gefrier, grifcftbla&f Da*
©ra$ juroeflen auf, unD nnrft immer erfcbfaffenb/ befonber*

bei Sbtoen, Dfe fefne 33eroeaung baben.

Slucb mff frffdjem gutrer fSnnen Die Safere, fa mf*

gufem Älee fogar Die edjmefne unD Daß geberöfefr gemdffee

werben. 3nDeffen ifi tß Immer befler/ frofeneS Dabei ju

geben , Da Darf erffere letd>r £>urcblauf madjf.

©cfrofnet (al* £<u) fft e* beffer, unb gegoren am aW
lerbeflen. £>urd) ®arung (Sibf$ung) bflbet f?c& in DtmftU
btn 3ufer, erf wirb braun , füg, unb nä&rt fcbr ftatt. SDfatt

follre ba&er aUtß ©raä gegoren perfütfern C©* 113).

&a$ Xrofnen De* £>eued mug febneflf gegeben, bamif

tß ftcb nfdu erbfjr unb febroarj wirb, fonbern feine ganje

SRabrbafrtgfefr befcalf, tß fei Denn, bag man braune^ £eu
macben n>M (@. 113). ©ilnne* Sluelegen unb öfittß Um-
tpenben bei Dem Srofnen ff! baber eine £aupffacbe.

3m allgemeinen ffc Daß ®taß Dem «KfnbDfebe jufrag#

Ud)tt, alß jebem anbern fcbfere, Da Ditftß Stbfer |ur Eer#
Dauung beweiben mit Dielen STOagen unb »efren ©ebarrae»

»erfe&en ff?.

Ärauf unb anbere* grünet guffer Iff nScbffbe»

©ra* tu ©enterten , et nä&rt oft beffer aiß batffelbe, unb

(12 *)
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fann gebrübf , ober gefo#f mff frofnem ftuffer permifcbf ge*

geben tperben, ba efnige 2lrfen, ftobl, fürflebiu t»af#

ferig fiiit)/ uut) ba&er Ictcfct ^iäb'jrtgcn erregen.

(Ein (tärfenbeS $utfer 8f&t Äraut, wenn man

e$ (larapft, unb gletd) ©auerfrauf garen läge (®. 120).

9lucb Durd) (Einfallen toirb ba$ @ra$ febr Perbefferf,

getofnnf an aSerbaulfcbfeit, unb felbtf batf ©d)led)fef?e toirb

bann Pom Siebe gern gefrefien* 3u biefem 3«?ef ffreuef

man .tlos ettpa* ealj auf batf £eu. €0 le^t fieb na* ef#

nigen Sagen pon felbfl auf, jfebt fid) in baäfelbe, unb fcbüjt

e<* wgteict oor gaulnig. herüber mürbe febon R 122 ge*

fproepen.

£tnftd)fHd) be$ 8nbaue$ ber ©rafer fonnte man jeber

©egenb empfebien, bfe auf liefern ju bauen, bfe obne#

bem in ber ©egenb baufig »aebfen. 3n umgepflügtem

unD taher aufgelofertem , allenfalls efroatfgebungfem Jöoben

tpürben bfefe tfetä refcb Heben (Erfrag geben, unbge«

n>i§ in ber Siegel mebr, al$ bie atföwärtfgen empfobJenen

©räfer, roelcbe oft nidjf ju Q5oben unb Cifma paffen. ,

Die üerfebiebenen trauter unb ©raTer anjugeben, fann

bfer niebf unfer 3toef fein, fnbefien wollen tofr bie$e|?anb*

(beile ber Poriüglicbffen, nad) €. ©prengeltf 3erlegun#

gen angeben, unb bie iftabrbafffgfeff berfelben in grünem

unb trofnem Sutfanbe, fief* auf 100 VotWt beredjnef. Söfr

bemerfen babei, ba§ «Sprengel bie im falten unb beißen

5Baflfer auflötflfcben Zfaiit altf nabrbafte angenommen

bat, toaä freilid) niebt fe tfreng genommen »erben fann.

2>ie erffe üteibe U) gibt an, n>fe tfel 5Safier, bie itoefte

(b) tt)ie Piel in faltem unb bei§en ©afier Ifölfcbe

bfe brifte (c) n>ie Ptel in falibaltigem SBafler lötflidje Slbeile,

bie Pierte (d) wie Piel £ar$ unb 2Bacb$, bie fünfte (e) »fe

Piel gafern fie in 100 £beflen enfbalfen. £ie feebäte CO
be< cid) net bte Spenge nabrbafter Sbeile, treibe in 100 grü*

nen, unb bie ftebenfe (g), bfe SWenge nabrbaffer %f)tile,
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tteldje in 100 frefencn guffer* finl>. 5Dfc 3ai ttad) fcem

bejefcfcnet £>eifmalf6efl>

SiürttlTOlfC (V. cracca)

Sauntvifc Cvicia duine_

torum) . . . . <

^rbfenamge Witt (V. pi-

sitormisj ....
fujeriie (Medieago sali

va) in ocr 3Müre. €nt/

foult t>ie( €iwif uuD
<gci>ietiu

J}Wfenflec (Mrdicago lu-

pulina ; m T>iütt . .

(fßjjarcctte (aedysarum
Onobnehis) blubenb

SHotl)cr iUce tTrifoliun»
pratense) tn QMtitC .

©CttftÄUe (Tr. rep«ns)

III ^lüre .... •

©eboaeuerrotljer .njecC rr -

medium) in »-SlÜte .

Slfcrflee (Tr. agrtriunQ

in ©lute
ftaDcnronmqer Äiee (Tr.

fihlorme) ^lütc . .

CtDbeeiflce (Tr. fragile.

rum) »JjlÜlC . . .

5>QftatDflCC (Tr. hybri-

dum) '-öllltC . . .

faiifldbrtact 2i\Ut (Tr. ru-

tens) .

jJ>ufciK«ifd)otc «FfeiDebiif

(Hippocrepis comosa)
@cl)öcnt.^d)otcnf!cc (Lo-

tus cormculalus)

©cDornter @umpfic^otcn/
flfC (L. uligmosu»

)

@cibe5öifcn,^iffcn^lat^
nbj'e (Lathyrus praten-

sis») ......
Sßoacli'aue (Ornitliopus

perpusiilus) '^lütC .

©ebaarter ©infler (Geui-
sia pilosa) geufl . .

gdrbeginfierCGenistatinc-
lona)

(Ena Ii frier ©ufter (Gen.
auulica)

etac5elginftcr(Ul«K euro-

paeutj
SBram, Pfrieme (Spartium

scoparium) ....
4>CUl)€Ct)el (Ononis spino-

^a)

«.

• •

h.
|

c.
|

d.
|

e.
|

f.
| g.

68 11*56 13*85 1*20 539 25*5 80

68 10'40 11*56 0'70 9'34 22 69

72 S*29 8'38 l'&5 9*78 16*67 5963

73 9*45 7'91 0*87 8*77 17*36 64*3

73*8 1*46 14*43 0'72 9*59 16 60

76 7'6S 8'63 070 6*^9 16*31 68

79 7*98 7'80 0*56 466 15*6 70

81 7*62 6'61 032 445 145 7 5*6

J3 8'56 8'40 1*44 8'60 17 63

68 9'73 9*12 0*95 12'20 19 60

69 10'38 11'42 1*08 S'12 21*6 70 3

i y R*7 5O t J 5'39 050 5'82 14 6 70

I V li
1

HRV Dv 10*92 0"3S 9'07 20*5 6S 5

60 1 * DO 15 13 24'*

72 10*44 13 08 0'48 4
_ » _

23 5 84

76

80

9'10

3*46

10*62

9'29

0'76

0*16

4'52

6*46

19*5

13*5

78*7

.

67*5

68 4*47 19*29 0'95 7'29 23*6 74'5
i

80 7'17 8'l8 0'18 4'47 153 *76

54 90 15*48 3'68 17'84 24*5 53'5

58 10*08 15*83 1*30 14*79 25*7 162

75 4'0S 14'02 2 04 4'86 18 72

50 9'67 13'38 2*76 24*19 22 44

48 14 18'68 l'64 1

17'68 32*5 63

70 9 1510 1*10 1 4*80 24 80
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grublingdttnairfiaut (Ho-
tcutilla v»-rna) . . .

Qpttbtt'tWt (Sanguisorba
praecox)

Q3tberiielle (Poterium San-
guisorba)

£ormciluU (Tormentilla
erecta) .

©DÖrflel (Spergula orven-
«is *). (grifc trofencr alt*

ber .ftlre, näbrt aber eben'

Deebalb mebr, lt"& gibt

emgutcö fturrcr fiirdituD;

web, öd)afe, yferDe,
<gcr>iveiiic. vrrtferce fann
Damit gemdftet werten,
unD erbalr qutctf $letfd>.

Cr Darf frifd) genubt md)t
in Jpaufen liegen, Da er

fiel) icicbt erbt»?»

®Ia8td>malj (Salicornia

herbacea). (ÖUfetf ÜKaÜ«

futtcr für @d>afc. €iip

bdlr oiel <£aUe . . .

ftcIDfobl (Brassica Orien-

talin) ......
SKajJtfbidttcr [ ohne Sföurjclii

)

(Brassica campcslris
oleilera)

ÄoWlWbld'ter (Brassica
olcracea capitata) lUit>

trofen, entbdlt 93 8 ä&ajjfer

©tefrubaibldrier (p. olcra-

cea Napobrassicaj lu*t*

trofen. enibdlt sei ^ajf.
©rofje fMmjrineite (Piuipi*

nella magna) in '£IÜIC,

obuc ^urjeln . . •

jßtCUlPt&Wj ellc(rimpiacl-
la saxif'raga) . .

9)i;ild>ftaut, ©man (Alche-
milla vulgaris) . . .

fßdmdlaue (llcracicum
Öphoiulylium) . . .

SBicienfumntel (Carum car

i
vi) in »Blüte ....

©iend), ©efffl (Acgopo-
dium Podagraria)

, .

SelDctljtrtn (Gentiana cam-
.pestm) in ißlüte , ubne
^Butifln

SRaul>e «gdwaritvurj (Sym-
plittum aspcrriuiuin)

B. C I
d.

|
f.

!

68 11'52 1395 0*96 5'57 25'5 80

71 10*30 9*19 0'56 8'97 19*5 67*2

70 6*60 17'5S 0*68 S'17 24 SO

63 13*54 11'03

l

O'i/S 11 '46 26*5 71'$

75 10

-

7*25 7*75 17*25 69

S6 5'70 4*70 0*37 3'23 10'5 —

79 9'80 6*53 0*46 421 16*3 77*5

77 3*40 6*87 0'43 12*30 10*37 —

52'5 19*29 2*56 2
5 '65 5 71

41'4 38*2 192 18'46 11 80

65 11 *90 12'33 0*53 tO'24 24*5 69*5

61 13*47 12*60 0*76 12*17 26 66*7

76 10*32 7*79 0*75 5*14 18 7S

S6 6'r>2 4'39 0'3>> 3*63 10 72

76 12 5*74 0 36 5*90 i:'6 74

87 4'35 5'06 0'34 3*25 9*41 72*4

75 667 9*70 1*23 7*40 16'3 65*5

88 6 320 014 2*66 9*2 76*S

*) Zw** itnb £«u*r»irtb ms. «. 32«. un5 1811 -ttr« 49.
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I a. |
b. |

c.
|

d.
|

c. 1
f»

183

I *

©cmctne »JruneUe (Prunel-

la vulgaris) . . « .

Quenbel,, »Ufer fcbimion
(ThymusöerpyllumjnOCQ
md>c '»» öcr wfK

fDitltyfraut (ülaux mariti-

ma) m ber »Blute . .

©f meine £ctDe (Erica vul-

garis), juuflce getrortie»

te8 Äraut. J^ai cid ®tv
bcftofF ......

ionjcnjal)!! (l.eonlodonl a-

raxacum ) »Blattei. £nf
Mit einen fdjarfen «Oltlci)'

(gtcifoaariie^argie (Apar-

gia hispula) 'Blätter .

grcuDeneroutCHs pochaens
radicata) Q3«ö ttcr Ullb

©tenßel öee grünen .

J^aariflei J)abid)tafraut

(Hieracium l'ilusclla)

i'dmmetftttat (Lapsanapu-
silla)

SRfltienblumtten (Bcihs

perennis) . . • . •

ßlfter (Aster salici('oliis) jn

iblüte, ebne Wmtl .

©olDrutbe (Solidago Vir-

gaurca) in bei 5) tüte

6d)afaarbe (AebiUea Mil-
lctolium)

fWlld)Olftel (Sonclius ole-

raceus) . . . • •

©dm'eDtÜel (Sunchus ar-

veusis) . . . . •

gelDbcifuß ) Artemisia cam-

peatriaj

Gemeiner Beifuf (Artemi-

sit vulgaris) (»2lud) Der

4d)te »Wermut!) i\l ae*

fuube Dabruns für lunge

Jjüfyner) . . . • •

SUant (inula salicma) •

ftBicienpofrbflrr (tragopo-
gon pratensis) . . •

v Saubenicabioie (Scabiusa

colunibaria) , . . .

SöiefeufCQblofC (Scabiosa

succisa)

Slferfcabiofe (Scabiosa ar-

vensis)

©Dtjer Orieaebreit (Planta-

go lanceolata) . . .

4>aartfler aOcaebtett (Plan
Ugo media) , , . ,

7$ 4*87 11*10 0*82

1

6*21 16 fff

70 14 9*74 0*8« 5'38 23'$ 70

S2-50 4'84 9*63 0*39 2*64 14 4 84*8

— 30*40 25*45 5*87 38*28 18

65 9*h
1

3'09 o'ioo 2*67 12*3 81

87 4*86 3*97 1'98 2*19 9 69

78 7*82 9'95 0'2W 3*S4 18 82

80 6*46 7*80 0'04 5*70 14*3 71*5

85 615 2*78 l'H 4*99 9 60

80 12*78 4'39 o'n 2*72 173 86*3

70 S'80 6*40 0'14 14*66 15*3 51

64 9*60 0 "ü i'i' i fiOU luv 51 4

85 5**6 2*78 0'2S 5*98 8'8 58*6

90 3 70 <**07 0*2 «4 1*97 7*8 77*7

86 4'73 2*84 0'4, 5*94 7
'5 55

66 6'40 15'1 0*46 12*12 21*3 48*6

75'0

46*0

10'32

19*17

808
1 1562

060
0**8

6 0

18 23

18 5

3*3
73*5

64*3

i **
6'59 0*41 6*61 14 66*8

70 7*95 9*74 0'54 11*77 17*5 58*8

83 7'79 4*73 0*52 3*96 12*5 73*8

80 6*47 6*62 0*64 6*27 13 6$

76 6*24 11*49 0*27 6*0 18 78

77
8" 70 1

10'2« 0*1S 3*86 19 82*8
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MM c - 1
a>

1
e.

|
f.

i g .

sßoaelbucbiveisen (Polygo-

num avieulsire) . .

SRattertouri (Polygonum
Bistorla)

©emeiner Sauerampfer
(Humes Acetosa) nod)

tiidjttn bereute. C^"t ;

bau eine freie @dure)
eumpfDreijaf (Tnglochin

palustre) grüne Manie
SDtecrftranbäbreiiaf (Tng-

lochin maritimum) .

©cblatnmbinf* (Juucus
bulhosus > ....

(Bottmfcbe Q5ini'e (Juucus
bottuicus) . . . .

platte rbinfe (Juncus eitu

sus)

öiaube* Stfebara* (Carex
muricata) in Der 95iute

SötefeiltOOUe (Eriophorum
vaginatum) ....

2ofd)gra6 (Pnleum praten-

se) in ber glitte . .

CnßUfcbe* SKaiaratf C^0"

Iiura pcrcnne) tu b. 551.

©cblefitctie* SXiepeupraö
(Poa sudetica) tn Ö.

SKeerftranbrtöpengrai (Pua
maritima") ....

«Blaue ©ejHerie (Scsslcria

cuerulea) m Der *<BlÜte

ecbaffcDtVingCl (Festuca
ov'iua)

4?<$riltcbcr ©cbtuinael (Fe-
stuca duiiuscula) (It bei:

«Blüte

Stoiber ©cbroingel (Festuca
rubra) in ber Q5lüte .

QMaußratf (Mclica coeru
lca)

SXunfelrübenbldtter / luft*

irofen

Sfööbnnbldtter (Daucu«
caroita) lufttrofen (ertt

fcalten 8ig Oüaffcr, uub an
frenneuDfcbmefcnbeä
fluctorifleö Od) . . .

tyaftinafblätter (Pastinaca
«ativa) lufttrofen (ent*

bellen 8ig Gaffer) .

fteiDDlliet (Cnkus arven-
fiiO (im Srübjabr) .

Crb<lpfelbidrter(lielianthus
tuberosum; lufurofeiiiguf

66

81

87

7'50

7*60

600

62'0

600

540

68'0

550

8*95

4'75

13'74

940

5'12

643

«'24

10*64

30*0

9'SQ 17*70

17 33

15'60

7 04

693

250

4 36

6'60

6*50

16'438

I7'll

55*0 10*13

65'0 711

64'00 810

66'0 793

23*20

60

43'S

3166

87 4'66

42*38

677

1346

21*85

46'79

19'02

12*32

1414

12*07

35 32

26 47

JO'55

022

0*62

0'40

0*480

0*15

1*4

0*67

1*44

0*84

0'Ö2

0*77

0210

0'S6

0*67

0*65

1*32

2*70

1*2

10'76

4*63

3'00

12*97

3*86

11'159

10*10

11*38

38*85

22*79

10*88

15*45

280

14*99

14*90

22 5

14

9*5

12

19*7

27*0

28

27*5

22*5

20

28'5

29

19*5

36 65

39*84

468

I

2*69

2 33

027

13*11

12*68

38*78

22'3J

17'84

25*96

3*36

22*3

20

6

66

74'5

73

48

82 '3

60*6

73'5

69*0

59*6

48'5

64*5

63'6

71'6

64*5

55*6

61*6

58 6

58*6

76*6

15

12*5

9*3

79*5

71*5

72

Google
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1
a.

|
b.

1
c.

|
d.

|
e.

|
f.

| g.

30 41'6 2'i 26*3
1 1

15 1 72

31 28'8 2*5 37*7 9 60

tei guttcr für (Bcbofe,

Ererbe)
9Ußcrforn (Holcus sorg
hum) lufrtroNu, entMiC
83$ Gaffer ....

SSon andern Kräutern unb ©räfern ermähnen tvic nur

folgende:

55 renne ffef (Urtica major ofcer dioica)* £)iefe$

@cn>5cfe^ entbält |tpar nicht fctel nabrbaffe , rool aber üfel.

foljtee Xbeile, unb fff baber ein gufetf mflcbt>ermebren#

be$ unb anberetf glittet gebeibtteber madjenbeö 2ßabrung$*

mittel. 3'n <5d)tt>eben unb Sinnfanb futtert man ba$ 9?inb*

t>feb bauffg bamft unb bebaupfef, ba§ e$ fett, murbig unb

fiefunb bafcon roerbe. Stellt aber beiibt man e£ mit foejen/

bem 2Bafier, ebe man e$ berfüttert% Slucb in Slnjou füt*
*

tert man ba$ ftfobbfeb bamft. 3n SBafern bte jungen $f*$ft

ner. 3fn J&olffem mengt man ben ©amen unter ba$ $fer*

tefutf er. ©eflugel fahn man mit Ueffeln unb SD^e&l in 14

klagen fett macben.

Sfflüfyat (Panicum germameum). £iefe$ ©rag iff

febr nabrbaft unb man fann bamit Ditnb&ieb obne (Betreibe

maffen. gebeibt fn loferm S3oben.

Stammgratf (Cynosurus cristatus) mall et Rommel

unb gibt fbcem gleffcb einen angenebmen ©efc&maf.

5J?ai$ ober türfif*er 2öeijen gibt fn lefc&few

gut gebüngtera Soben aW gutfergetoaebtf gebaut refeben €r*

trag unb ben Äüben fciei 9DWc&, gflan fann fbn oom $?ai

bf$ 3uli faen, unb 5—6 SBocben nacb ber 6aaf ba$ erf!e#

mal m5ben *»), (Er entbält in feinen Stengeln unb 93Iat*

tern Diel Sufer unb ©ummt.

*) Jjaui f unb faubtoirtb *825. ®. 242.

**) £au< * unb £aitbtt>irtb 1*25. is4.

*•*) Äreiffig* Smtcrbau. tf6nifl*M82s>. $air 2Boc&eti&l.iS3o*@.44.
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* Äarfoffelfrauf. £)a$ Äartoffelftaut n>frb fn t>fe*

len ©egenten Söeutf*lant$ al$ ^utfer benüjt, befonbertf in

•öberöfterreicfc, too man ee jerfdjneitet mit ttie eauerfraut

mit etroatf €ala efnmadjf , unb auf tem Sbüringer üBalb,

»o ta$ ftfntt>icb im £erb|l bamit gefüttert fcfrb. £a$ SSie&

gewcbnt ftcb balt) an feinen @enu§. Mein fcerfflttert treibt

febc auf ten £arn. Suglefd) mit £eu gegeben if? e$ bem

'

8fott>ieb febr juträglfd). g>utf(fte füttert« äübe einen gan«

jen Sfttonat oamft, otyte SDWcbabnabme *u bemerken.

* eingefallen näbrt e*
:

8Mnb»fe& boppclt fo gut alß ba^

fieu.

©efrofnet sieben e* bie @cbafc faff jetera antern gut*

ter cor.

- . £a$ Slbfrfjnefben te$ Kartoffel fraufeö tarf übrigen*

erfl nad) ber »lüte gefdjeben, unD überhaupt erf?, wenn e<*

fcer SKeife nabe ttf, Da fonft bem 2Bad)tftbum ter tfneOett

gefdjaäet foirb, unb mebr an Änoüen verloren gebt/ al$

man an Sraut genannt.

Öa$ gan* !f;au$gen?ad)fene STärfcffelfraut f(t mannen

Sbferen $u barf/ taber etf f?etfi? überbrüht ober eingefallen

verfüttert toerben foHte.' • £a$ jurtge, M inteffen- mebr

@af*e bat, ifl teilen angenebmer. #?and)e tvoOeu bemerft

baben, tag Da^ 21utfbuffern ter $?ftd) turd) startoffelfraut:

etfcbtuert »irb, unt rote Söutter ein fafeäbnlidjetf «Unfeben

etbäit e

©ie gütten freffen ba$ Starfoffelfrauf abgetvelft lieber

©C&Warjmura, raube,. (Symphytum aspen-imum)«,

£)iefe 1802 vom Staufafutf nacb £>eutfd)lanb verleite 6taute

iÜ vom ©artentnfpeffor gifcber m ©öfttngen *uerf? ai$ 25teb#

futfer gebaut »orten, toäcbff feftr üppig, näbrt toegen tfjre^

großen ©ebaltf von <£in?eig. unt €aljen gut, gibt &üben
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©rafer, Äräuter unb *©tcno,el. IST

»fei $D?iid), fann ton Hprfl bf$ Setober gefcbnitfen tperbttt

unD Dauert fctele 3af)re autf *).

53afferiinfen (Lcmna minor), weldje befannflicb

In Www auf Der £>&erflacne ffebenber 5öa|7er waebfen, ma#

eben bfe QEnten feft, unD fönnen fbnen auef) gegeben werben,

wenn man (te im Stalle mä(?e(. Wud) ©cbwefne unD ®c(nfe

mäffen (td) auf mit SBafferlinfen, Denen man Stlefe unb Oer*

flenfdjrot beimengt. Sei S3remen füttert man bamfr.
* *

© t r o b.

Unter £fro& oerffebt man Die nad) Dem $u$bref#ett

ber tarnen übrigbleibenDen, alfo toHforamen reifen ©ten#

gelbetf 2Bei$en$, Deä SXoggentf, ber ®er(le unD be$

£afer$/ felfner aud) Die Deä Sttantf, beä £irfe, ber

<£rbfen, SBifen, Sinfen, $obnen, be* 53u*tt>ef#

lentf, bei* $apfe$. 3n biefen etengeln ftnb bie fügen

unb fd)leimigen Sbeile meiff tcr$e&rt> bie ledern Jum £beil

aud) tertrofnef ober bösartig geworben, ©aber na&rt Da*

• €trob aud) nur wenig, fann aber burd) feinet malen **)

unb fod)en fciei nabrbafter gemad)t werDen, weil baburd)
0

ein £beil ber terfrofneten unb erbärfeten £beile auflöSliäV

wfrb. (£ben fo fdjeinf gelinDeä (Erbten batffelbe nabrbafter

}u madjen; wenigen* wißt man bemerft baben, tag ba$.

mit ober autf etrob gebafene S3roD jiemlid) nabrbaft ff?.

?IW gutter, mobei ba$ @tro& flettf efwa$ terflefnerf

»erben mu§ Qu Raffel gefebnitren), bat bagfelbe aud)

benSRu*en, ba§ H Diel€pcfd)el in ben Sttagen bringt, »eil

eö f?ar( gefaut werben mug/ unb baburd) auefc Dfe 5Bcr#

bauung anberer ^petfen beffobert (6. 9 unb 10).

*) Q3atr. Söocbenblatt i83S. e. 437. I

**) Jpttt ©ebrön fannte einen SRülltr in eftblanb, &er eine dar?«

ecfctveinmdiiung betrieb unD friefelbcn faß einjig mit ©trob'
mcU WbUtt maebte.
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188 9k$rimg$mitte( fce* ^)flan}enmd}$.

3c gröner ba$ ®frob gemSbf ober gekniffen fff,

um fo na&rbaffcr t'ft eä, t)a tan» um fo menget fcblefmtge

Sbetle üerfrof tief oDer bon ben ©amen angezogen jtnb. 33ott

grünem etrob fommen 3 Stcttc 2 fcbetlen £cu glelc&. .

2öef$enffröb (eon Triticum rulgtrc) enfbält 7'6o In

falfem unb &ei§em SBafler, 40'43 In fefeivadjer Kalilauge lc£«

liebe flörper, 0*47 gett, 51*50 gafer. ®e<jen(?rot> t>on ft*f* ^

llantfcbcm OBeficn, entb&t: 20 fo2Saffer, 34*40 In Äalüau.qe

lö'fllcbe Körper unb 45'6o gafer j i(l baber leichter berbau*

lid) unb nabrbaffer aitf Diogqenftrof).

SKoggcnffrob entbält 2*80 in 5Bafler, 49*08 fn &a#

Wauge lö0lf*e Sbeile, 47'6o gafer unb 0*52 2öacb* unb

#ar|, fft baber fcb»crer terbaulfcb alö 2Befüenftrob , a,ber

für ben gäll, ba§ ber Stfagen bie in äalilauqe löelfcben

SbciJe auflctef, ebenfo nabrbaft, ja noeb nabrbafter. 5>fer#

4>e fott c$ purgfren*

©erflenffrob enftttt iVlfi in ffiaffer, 38*24 in

Kalilauge lotflfcbe £befle, o*78 2Bacb$ unb Span, 49'65 £ol&#

fafer. f|t baber nabrbafter alä 5Bef$en# unb Joggen»

f?ro&; auefi |feben e$ bie Äübe bemfelbcn bor. ^ferbe foU

auftreiben.

£aferfrro& entbält 20*61 In UBafler, 31*62 fn&alfi

lauge lötflfcbe Körper/ o'77 2ßacb$ unb£ar$, 46'g4 gafer.

<£ß entbält bittere erbfoenbe Libelle unb eignet ftcb baber

befonber* für e*afe. 25el Stuben ertbellt e$ ber ©Ii*

einen bfttern ©efebmaf.

3J?a»$ftrob entbält bfel ©Weira unb 3ufer, 17 fn

SBaffer, 57 In Äalllauge lc$li#e äerper, i'74 SBacW, 24'7

gafer, unb i(t baber ungief* nabrbafter aiö ba$ ©trob ber

get»6bnllcben ©etrefbarfen.

^trfellrob (b0n Panicum miliaccum) etttbält 42*26

fn 2Bafier, 19*44 fn Kalilauge lötflfcbe £b«fU, o'77 £ar|

unb 2Ba<M, 37*53 gafer. iff lefebter berbault*, aW

M bom 2Raf$ unb ®etrefbe.
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<£rbfenftro& 0>on Pisum iativum) enthalt fn nocb

m#t ganj reifem Suffanbe 46*60 in SBaffer^ 23*24 fn StalU

lauge i^fdje Sbefle, i'54 £arj unt> 2öacb$, 28'62 Soly

fafer. ®d>afe fott e$ Haben.

30 i f c n (l r o b (oon Vicia satira) entbot 26 In 2Baf*

fet, 30'69 fn Äalilange lotflfcbe äorper, i'32 2Bad>*/ 41'99

£oljfafer. SKan balf e$ für nabrbafter al* €rbfenflrob.

6#afe freien etf gerne, fo wie aud) baö £fnfenf?rob.

Sfnfenffrob entbSlf 27*47 in SBaffer, !4'16 fn Äa*

lilauge lotflfcbe Körper, 1'26 SBadtf/ 37'io gafer. <£$ ff*

nabrbafter alä SBffenftrob unD wirb t>on ^tntßen Dem £eu

glelcbgefejt.

$obnenftrob 0>on Vicia Faba) enthält io'G7 fn

2öaffer, 37*42 in Äalflauge litelfcbe Äorper, o'9i 5Bacb*

unb £ar$, 51 gafer. €r ma*t 9>ferbe fett.

55ucbtt)ef$enf!rob 0>on Polygonum fagopyrum) enf*

Wlt 22'60 fn ©affer, 23*61 fn Kalilauge lötflfdje ^beile. .

Unter erflern ift <Eta>ef§, €cblefm, efne frefe (Saure.

91 a p^f? r ob mit Den 6cboten entbot 14'8 fn ©affer/

29*80 fn tfalüauge toältcbe Sörper, o'so J&arj, 59'90 gafer.

SRacb Sprengel (ton i>em aud) tte oben angegebenen

Verlegungen ftnD) entbalfen an nabrbaften St&eflcn (roojit

er alle* reebnet, n>a$ fn SBaffer unt> febwaefter Äalilauge

icßtid) ff?;, fonacb aueb tte Saijc un& ben mitunter febtoer

leeiieben erbarfefen ©4 leim IC.

fn J&unbert:
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©fe ©preu Dom ©cfrefDe bat 10-15 8 raebr !fta&#

rungöffoff alö Da$ €tro&, unD Ift ein guteg 9cabrung$tm*f#

fei, wenn man fie focbt. 6te foH Dem roben ©etrelDe gleicfc

fommen, ttjenn fie Durcb anbaltenDeä Stocben btnlangltcb er»

roefefet fff« 3" Belgien unb (EnglanD gibt man fte Den Stü#

fcen unD £>d;fen fe&r feäufig.

7. © a u m b l ä 1 1 er.

(£aub.)

SDa$ £aub t>e?r $5aume unb ©effrauebe ff! (m frifeben

3uftanDe, befonbertf aber, ttenn e$ burd) ©ärunet, Curd)

@en>ür*e unb Durcb Soeben »erDaultcber gemaebt mürbe, ein

gutetf roolfeüe* gutter, aber trebr für arbeitende, al$ für

|U raaffenD« £biere. Söei efnfgen ft. 3 l*fl«0 maebt e£

Da* £auptnabrung$miftel au$, bei anDem tvfrD eämit SSor*

f&eil angeroanDt werben fönnen.

SRacbtbetli'9 ober toenfgtfentf unangenebm ftnb fnbeflfen

Bielen &bieren Die Dielen berben ober gerbeftoffbaltigen Sbeüe,

bie befonberä im altern £aub porfommen. &ocb fann man

Diefe tbeüö febon Durcb 2 rafften* nod) fcodfornraener aber

Durcb Soeben/ Durcb ©ärung ((Etnfauern, (SfnfaW

|en) unt befonbertf Durcb <£iumad)en mit ettoa$ «Ifcben*

lauge ober Sftatr onlofung jerfeien. 2Bo ©allerte

au$ Änocben ttolfeil ju baben itf, n?äre e$ j;mefmä§ig, ba$

$aub &u überbrüben ober ju foeben, unb efmatf ©allertauf*

löfung ju&ufejen (ober ffatt berfelben ettx>a$ Jölut), woburd)

Der ©erbefroff abflefebieoen nmrbe.

£>ie alten Börner bielten febr Diel auf Dfe Uubfütte*

rung, tm& nod) jetf ift fte, pornämlicb in Stallen, naebff*

fcem aud) in eüDfranfreicb unb in einigen ©eaenDen £>eutfcb*

lanbä gebräueblid). 3« Stallen fammelt man baä 2aub ge*

gen Da$ £nbe De$ €epfember$, ju Der Seit, tt>o bie £ijc

am brennenbflen ift, breitet e$ gan$ Dünn auf einem ®fefo#

pflafier au*, wtD lägt e* bl« 3-4 etunDen liegen. £an«
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n>frt» in gaffer gefüllt, fo t>f*t al$ mogli* gepreßt unb

oben mit etttatf <Sanb bebeft. @ebraucbt man etroatf babon,

fo Deft man Die Oberfläche immer wiebec forgf<Sltig su, ba#

mit feine £uft jum £aube fommen fann. JDurcb biefe SSor*

flcbt bält e* ftd) ben ganjen 2Binrer über fr t
fct> unb 'gefd)raef#

bfg. 3it anbem ©egenben fcfcüftet man ba* 2aub aud) fo

©ruben, triff e$ efn ; beft Efrob barauf, unb bringt übet

bfefetf eine Sage t>on ©anb unb £bon.

Um Verona macfcen bie Sahbfeute einen tiefen graben,

füllen ibn tut J&alfre mit Saub au$, roerfen Sraubenfämme

ober unreife Srauben jroei gu§ bod) barüber, machen ein«

eben fo bife Sage Eaub , bann mieber eine bon Traubenfarn*

men, unb fo fort biß er boH iff ; tt>o er bann forgfältig be*

beft n>irb, fo ba§ feine Suff einbringen fann. £)urcö biefe*

93erfabren erbiet (tef) ba$ Caub nirfjt, gerafft aber bo* fo

eine 9lrf ©arung , unb tt>trD bon bem fttnbüfeb mit unbe*

febreiblicber Segferbe, t>on ben ©cbafen eben fo gerne n>ie

junger $lce t»er*cf)rt. ©fefe* Saubfutfer madjt $»ar bie

SKilcb niebt fo molfcbmefenb alßM £eu, i{i aber bem &fnb#

unb 6d)afoiebe roeft angenebmer alä bürretf gutfer, unb

mad)t etfbalb fett, wenn fic eine binreiebenbe 2Ö?enqe baboit

erbalten. Um gerrara / Neapel ic. erbalt ba$ 33ie& ba$

flanke 3abr niebttf al$ Saub unD etroaö [Kuben.

3m Departement ber Sojer« füttert man bauftg

mit SBaumbiäftern unb fdja'st befonber$ bie ber (Efcfce fuc

baä Oiinbbielj. SGBiH man ba$ Söieb an bie berben unb bft*

tern blättern gemöbnen, fo gibt man *uerff bie ber Crte/

Dann bie ber (Siebe, unb $ule$t bie M ®piM>tlbaui

m e $ epfaffenbüfletn ,
Evonymus europaeus) , mit bem man

aud) 6d)afe tvocbenlang füttert.

(Singemacbt (gefoebt) "nb eingefauert tbürbe e$ n>a&r*

fdjemiid) aud) ben ©ebtoeinen febr aufrägltcb fein.

53on ben berfebiebenen $aumblattcrn (tnb im flffge*

meinen bie weichen unb füßeften am bej?en ju gebrauten.
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©prengei entbalfen' 100 ZWU lufffrofne

f&tömt a) an in falfem unb focbenbem SBaffer Ifölic&en

£f)etlcn, b) an in febr »erbünnter Kalilauge lötfifcben Stetten

,

c) an 2Bacb$ unb ^arj/ d) an Safer, e) an nabrbaften

fc&eflen überbaupt:

**4 U.

©atf ?au6 ber b.
I

» I

d. «.

2$ 57
f

3 15 82

31 50 1*44 17*43 81

39'39 42*24 i'70 16*66 81*6

24'66

266
55*79

5385

2'35

0*85

17*20

18*7

86*3

80*5

8*98 22'40 0*74 7*88 78*3

10*93 66 2'4ö 20*49 77

2S 48'36 2'88 20*76 76*3

3 3 '67 42*92 &'28 18*13 76*S

24'4

26 60

48*12

46*78

3*04

fil

24*44

18*70

72*5

72'3

25 46 58 8'20 20*22 71*5

€id>e (Quercu* pcduoculata) entbält

48g5öaffer . . .

XXVdt (Ulmus campestris), ent(>alt47 ^
Söaffet ....

€fc&* (Fraxinu» excelsior), cntl)4lt

58 g Sßaffcr im 2lufluft . . .

flrt&C (Tüia parviflora) , ttltMlt 59j 8

aöaffer . . . .

Sßcibe (Salix vitellina)

Ölfajtc (Robinia pseudacacia), ioo ffi*

fdx «Idtter 60 ffiafier .

EbOW (Acer Pseudoplatani«) ttttHlt

im atufluft 591 g «Baffer .

tPa^pcl (Popuiu* dilatata), cnc b^Tt

eo 8 SöofTct
gße;§bucbe CCarpinu» Betula>, ftltbalt

428 Sßaffer ...
S5ud)C C taßus «ylvatica) cittbölt 50 g

«öaffer ....
fBitfe (Betula alba), et!t&. 58 g 2öaffer

grl« (Betula Alnus), enthält 60g
Söaffcr .

(Sicbenlaub wirb t>on bem Siebe allem nid)* gern

ßefreffen , ba e$ ju btel ©erbeftoff bat» 2lm bellen ffi e$,

wenn e$ lung iff.

Buffer* ober Ulmenlaub ff? fßr ©cbafe febr guf.

3n Snglanb gibt man eä ibnen, unb (Eoeft>n fast, bag fie

<£ bem £afer »orjteben. Mucb bie Äübe lieben e$. Um
gerrara unb SWobena wirb e$ bauftq berfütrerf. 3u ©ebrunt

in fcer 6cf)tvetj fararaelf man bic Sölärfer ber Ulme nnb Qa*

fei fla übe im Sommer, lagt fit trofiten, ju 93ult>er rei*

Ben, unb gebraucht fte im hinter $ur ÜBaffun.q ber ©cbmef*

ne, roeldje fie fo gut nabren fallen, al$ batf (Bcrffonme&L

<£fcbenlaub n>irb im Jjilbeäbefmfcben bem &inbt>ie(>

unb ben Ccbafen gegeben. SWan fc&neibet ble Smeige a&,

tyn&et
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fflntttt fit in BilnDel, lä§t fie im edjatfen trofnen, unb

)pmt fie Dan« al$ 2Binferfutfer. aßefDenbiatter tperben

ton ©Aafen u*nt> £>d)fen gefreflen.

Sinbenlaub tofrt in einigen Deutzen ©cfcäferefen

getrottet »erfufterf.

SBeibenlaub f(t gut fOr 84afe. 3n ©ubfranfref*

füttert man Die ©c&afe baufia Damit. (Sfn Sftarqui* pon

*D?arf(?efn föfferfe feine 9>ferbe Pom 2lugu|t bfd October mit

SBeibenblatfern , toobef fie im Porfrefflidjen ©tanDe blieben.

Rappel laub. SDfe feinen §pi$en tperben im grfib*

fobt/ befonberä in eübfranfrefd) abgefcbnftten, unb ald

SBtnterfutter Der edjafe gefrofnef. 3n Stalten verfüttert

man e$ febr bSufia*

Slfajiett*, $frn«, ©ein*, (Spbeu*, 53u*ett#

unD mebrere anbere Saubarten ftnb ein gutetf gutfer, befon#

Itti für e«afe.

©a$ Slbornldub i(l befonbertf fmgrübia&re, tpo e$,

nebft ben Dünnen *3mef(jen, Diele fu§e Sbeile entbalt, fe&r

gefunD , erquifenD unD füblcnb. 3n SRorbaraerffa gibt man

t$ Den uferten;

SKogfaftanfenbUfter frefien Die 3tegen febr gern

„ 'grun unD getröfnef. Slu* bte £irfc&e ge&en i&nen feto

$a$ Salti PerftabelbSurae enfbaU wenn etffung

iff, Diele füge S#efle, fpater aber Dfel #ar$ , SerpenffnSl unD

tSerbeRoff. eignet ftd) baber futrg beffer *u gutfer, a«

ölt; bo* au* Dann unter euppen unD S5röbfutfer, tpo e*

Vit ©teile efnetf @emür$e$ Perfreten fann.

5Da$ *XmbPfe& frißt junge g(*tennaDeln gerne , bie

nod) ntd)t. ju «febr au$getpad)fen ftnb, unD Die Äube geben

t>lel Sttild) Darauf. 3fn SRuglanb tperDen Die gicbtenfprolfen

Kein gebaff, 24 6fwtben in SBaffer gelegt, Damit flc&

bie bärtigen Slbeile berau^feben , unD Dann Den 9>ferDen

gegeben. ®ie flnb l&nen febr geftnb > mit totalem ober Sleie

teucb* SWuna,
"

C13>
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194 9?a$rung$tmttel be$ ^ffanjcnreic^.

Derffftferf befonberS angenehm/ unb erfejen ben J&afer. 3«

STorol fütterte man im grübiabr 1817/ ba bie SUpett umifr

ganglf* waren, ba$ SSieb bamff*

SBa*6o 10 ernab ein fmi> ©eftafen jufräcjlid;.

8» ÜB o o f e ober gleiten.

5Die glecbten , bfe man im gemefnen geben ixt bumlrcft

aueb SKoofe nennt, ent&alten fe&r Diel ©cblefm *) , unb ge#

boren unter bie ftarfenbffen unb fraftigffen Sflafurförperv er*

forbern aber einige 3ubereiUing, ba fte größten tbeiltf mun*

genebm |ii genießen ftnb.

Söoraügltd) jeiebnet ftd) unter fbnen bfe f$länbffd)e

gleite (Ul4nb<f4e^ SBtO*/ Liehen ialandicus) auß, totU

d)e in mebrern gebirgigen ©egenben £)eutfcblanb$ tDäcbff,

unb in Sttäbren unb Äämten bereit al$ gutter benujjf

ttirb **) 3m iejtern ßanbe f oebf man fte mit SRebl unb

blättern, unb mäffet ©cb meine bamif, Die febr fett ba*

Don »erben. Wucb £übner freffen bie gefoebte, mitertta*

Wiefel ober 6cbrot Dermifcbfe ftfla'nbffcbe glecbte febr gerne*

JDfefe gleite enfbalt einen bittern etoff C3J), ber febr jtdr*

fenb ift, unb baber bei ?lu^ebrungöfranfbe<ten , Die beftert

bienffe teilet. Da er aber Den Sbteren nirf)t immer ange*

nebm iff , fo mu§ man tbn tDegfcbaffen. 8Ran envpfieblt ba#

ju ba$ Slu&augen mit einer ^otafcbenauflofung (2tfcbenlougc,

Äaliauflöfung), ober mit ajenbem&alf, ober fcafUutfoAep

mit beigem 2öafier- 3ßa# meiner (Srfabrung reiebt e$ für

*) SSic ndbrcnb fte finD , unb tute wrtbetlbaft ibre Sfntoenbung

fein feürbe, tetst aacb Die SMtldj ber Stenn tbie?e, n?eicbt

fieb aUein »on doofen ndbren, unb Die an Setttgteit iebe ao#

bere übertritt , unb treffliebe Butter gibt.

**) 3n Ärain treibt man magere Ocbfen unb tyferbe an Orte,

j»o bie sieebte bauftg wkb*t> fic werben innerbalb 3-4 2öo*

eben fett unb darf.
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unfern ©ebrau* fcfioit 6fn, tpenn man bfe glecftfe angefeu**

Ut eine Beftlang [fegen, unD in gcUnOc (Bärimg fommett

lagt , unb bann fn bef§em Sßafier auflegt, ober ben au$ge#

fochten «Kootffölefm efoe Settlang ffe&en la§f* 2Bfe alle
.

s
« bittere Äorper Q. ©. ba$ geköpfte $fer, Sibfub t>on gf##

fenfproflfen ic.) mit ber 3eff fbren ftfffem ©efebmaf perlferett,

mflbe unb angenebm werben, fo febemf aud) ber S3ftferfto|f

ber fölanbffdjen Sickte baburef) jerfejf ju »erben. Serer*

ffe Slbfub ber giedjte bat bie meffle foft alle) Sftterfeff/

unb gemöfjnltd) aud) aHeta bfe €igenfd)aff $u fc&imraeuw

JDer jteeite ba'lt ftd), felbft Im Perbönnten Suffanbe, 9)?o#

uate lang oftne $u fd)fmmeln ober *u perberben. Sulejt nfmmt

« nur einen etroatf geftffgen, fpater efnen fauern @erud>,

aber faum efnen berglefdjen ©efebmaf an. ©urd) baö ©cfcfm*

mein tpfrb ubrfgentf ber bittere (5to ff ebenfalls Perjebrt, aber

tpa&rfc&einlfd) aud) bfe SRabr&aftfgfeft gefd)n>a'cfct. £>en 9Hf#

ffanb, ber beim 2luöfod)en bergled)fe nod) übrig blefbt, lfe#

' tat bfe J&iibner febr. Die SRa&rbaftfgfeit ber fölSnbifcbett

S(ed)te rubrt öbrfgenä t>on bem bebeutenben ©ebatt an 9)i00$#

flärfmebl (45 S), ffärfmeblartfger Safer (36 5), 3"f«

unb ©ummf (3 J) ber. Stufferbem entbalt fie 7 &befle gel* -

ben garbeffoff, UZt* Sta**, 2 tpefnfaure* Sali, »ein«

fauren unb pMp&orfauren Staif.

3n Stowegen tpfrb btfonber* ba$ n>ef§e 9Eoo$ (Li-

* chen tartareuo) perfutterf. <$* roaffet Salbet unb edjmetae

beffer, al^ bfe faftig(?cn Kräuter. £)te Dtemifbfere leben grc§fen#

t&efltf pon ber $enntbferfled)te (Liehen rangiferinua),

t>a$ ebenfalls pfel 6tarfoie&l entbalt. ®ie madjf bie €Q?ticf> felf

unb gfbt bem gleifd) ben ©efebmaf be* D?eitntbierfleifc&e$.

<£)em Svfnbüieb mu§ fie juqleid) mit £eu perfüttert »erben.

£)er baoon erhaltene Jünger fo(l beflfec (ein , alä ber Pom

£eu. (Singefabrcn tpfrb fte <m ©toter, »eil fte nf#t aeftf

Sage unter Sa* bleiben fann, o&ne bumppg *u tpertau

(13*1
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*lm beffen dl e$, Dfefe Sledjfcn ju überbrühen, unD Dann

mit cfmaä 6ah JU betreuen.

3n Den ©ebtrgtfgegenben be* Äanfon* Sern füfterf

man Die Sfegen mft Den S5auraflec&fen ; t>fe fit Den rauften

©ebtrgögegen&en an Den Stetten rc>acf)fen , (befonfcerö mft Li-

ehen cili»ris, barbatus). 3m £>ber&a$lf »frD Df* gutfer

Stoag genannt. »
• .

i
1

/ 9» © d) » o ni nt e-

SSen Dfefen fo jalrefcften unb fo lefdjf $u erbauenden

@e»äd)fen rennen »fr &fer ntd)f$ bemerfen, Da über fbre

SfnmenDung jur SD?aftung unb (Srna'brung Der Xfefere ntcbf*

befannt ff?. Sftabrbaft finD öfele Birten, unD Settujung unD

ttnbau berfelben, n?are tofeflefdjf öortbefl&aff, Da fte t>fef

sGtWoff enthalten, alfo Dfe SMDung Don gleffcb, 2»«* und

*3ÖoHe begünfftgen. r

©ureb Soeben t>erlferen Dfe tneffTen fbre gffffgen &e*

ffanbtbefle. Sftan fflnnte fte aud) jur S3orftcr)f glefcb mtt©e#

gengfff t>erfflf fern , $. 55. mft Origanum vulgare.

edjtpeine, 4>trf#e, 6<*afe Ifeben DerfcbfeDcne Birten

Ccb»amme.

io. 3»e'f je unb 8U n b e n.

JDfe efgemlfdje föfnbe Der Saume entölt fo ber m*
gel fefne nabrbaften Sbefle, fonDern bloä botjtge gafer.

Dfe fnnere SKfnbe ober Der 25 a |! ffl Dagegen refd) an ©cblefm,

8ufer, ©rtrfmeöi unD fann baber mft 9?u$en »erfütterf

»erben , befonber* ttenn man Dfe gerben unD bitfern £befle

.entfernt, Dfe fte baufig aud) entbalr.

3n mebrern nö: blieben SänDern gebrauebt man fte aber

,au#, ofene Diefe Derben unD biftern Slbefle \u entfernen,

al* 8cabrung$mfftel unD unter Srob.

3m ©pffnf Der gerne ine gfebte (g86re, Pim» fjl-

rtfirii) fanD 95er|elfu$ 16'15 6tärfraeW, 47'5o Safere 6'92
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Stetig unb Sitnben, !Ö7

«t>ar|, 6*65 ©erbeffoff, 15 ffl§en ©frup, nebfl et&a$©iffer*

ff off unD einigen Taljen; berfelbe entbättalfo ungefähr eben

fo Piel nabr&afte Sbeile al$ fcfe gefoebten Kartoffeln, ober

freflieb mit fciel unnabr&aften (3afern)< unb fcbäblicben (®er# -

beftoff, £arj) permifebt.

3n Norwegen (befonbertf SrolTielb unb £>ef?erbalen)

macbf man ba$ SRinbenbrob auf folgenbe Ölrf : 3)?an fallt

junge gicbtenba'ume, nimmt bie aufferebarte unO bie fnnere

grüne &fnbe ab, fcbalt bann Den weifen 95afc ab, lagt fb«

an ber £uft trofnen, brefeben , ober flopfen um aM ga#

ferfge abjufonbern, im £>fen fiärfer trofnen , (n SWörfem

ftarapfen (tpol aueb meferere 3J?ale mit UBaffer auslaugen), .

rait@erf?e unb £afer *u SD?ebl malen, bitf mit £erel, €preu

unb bem ©amen ton üfloofen ju £efg macben , unb in fta#

flerbtfe Äucben bafen. £>iefe febmefen bitter, jufammenife*

benb, werben weniger gegeffen altf mit SBaffer bimintergef

fpült, unb Pub ber (Sefunbbeit nadjfbeilfcu Siucb (inb bfe
1

$eute, bie fieb De$ 5£infer$ fiber bamit genä&rt baben, fraft#

lotf, unb leiten an ©teeben unb brennen auf ber $ruß *)•

3n gfnnlanb, fn ben qjropfngen Sircbangel, 2So#

logba, 3BU|f, Oermten, Soboltff unb anbern £beU

Jen 9tußlanb$ benüjf man bie gfcbtenrfnbe auf eben tiefe

Strt bef ©efrefbraangel. 2J?an t>äft mit i, i unb £©etreib#

tnebl Sueben au$ ibr ; bie pon <£rmacbfenen gut vertragen

»erben, Äinber aber aUfgebunfen unb t>on febr ffeifen, fafl

unbiegfamen ©liebern macben. Stfan baut bfe Saume in ber

SKegel nfcbf um, fonbern fcbalt bie&inbepon ben ftebenbeit

tbeilweife ab/ worauf fie fid) wieber erzeugt.

€ben fo wirb bie Sfinbe ber ©ucben ; Sirfen unb

Hirnen (bie Diel ©cblefm enf&alt) benujt.

3« ©arlefarlien ffl baä SKcßgenbrob ein 8uju£a,egett#

ffanb; unb ba$ ©erflenbrob Wirb bureb ba* etwaä Mf#

*) 33ucb* Steife bureb SRortoaert. ©erli« mo.
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198 JRa^rungömittel beä <Pflanjettrcicf)$. *

ferlfcbe 5Rebl te$ gicbtenbaffetf bermebrt, mit roeldjem man
>

oucft ©djnjcme unb £>d)fen mätfet.

3n&emi*£applanb leben Die gifeber im eommet

Don gifeben/ im SBinter meitf toon 93rei auä gicfctenrinbe,

unb ftnb Dabei greger unb frärfer al$ bie andern (£intt>obner

De$ Sanbe*.

£>ie Sapplanber »ergraben ben getrotteten 55a(l au*

unter eanb/ febüren geuer barüber an unb effen t'bn bann

M fä§e$ 9*af*»erf. 3Äft gi<btenrinbenbrob mäßen fit

©ebrcefne.

©te 3nbianer am obern fcolumbfa effen bfe Dtfnbe bei

©AfrlfngStanne, t>fc fte im grdbiabr |eitfg abnebmen,

unt ma«ben aueb ftuc&en au$ f&r, bie fie mit £>el ober £acb$*

fbran genfefjen, unt) für einen gro§en £eferbiffen Raiten«

€ben fo bie SKinbe Der mei&en Geber.
.

3n ben@ebirgen öonSalmatien/ tt>o oft £unger<?nof&

ff!/ ttirb flemalne $aurarfnbe mit Miete ju 55roD »erbafen«

3n SBaiern lebte t>or mebreren 3abren ein gltffdjnei*

Der, Der Od) blo$ öon *Mc& unb 35ud>enrinDe näbrte, .

Die er ftet* bei fieb fübrte, unb alle* SBroD berfebmabte. (Er

erreiebte Dabei ein bobed Hilter *)•

3n ©ebroeben »erben bie Steige unb SKinben tton

Sannen, «irfen ic. mit ©alj ober einer bittern Sauge

gegeben, unb foflen bem £eu unb etrob an ©üte

gleid) fommen, ©cbmetne mafiet man Monate lang

mit gefoebfer &fnbe unb etmaä SClete.

3n 3emtlanb fiebt man gro§e Raufen ton 5$irfenreff

fig, »on DJfnben unb blättern beä e perberbaumS, Der

€$pe unb m ei be, bie für ©cbafe unb Siegen geboren.

£er$a(t Der Einbc foll 30, ber Der Ulme 28 S auf#

«bliebe Sbeile baben. ©er (Stfpenrtnbe geben fo lang

•) ©o<benblatt M Unbfoirtbfc&aftlicöen gefeilt*, vi. (1810.)
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«

fte jung «I, bie *W*« ««*• e *e <ttt65" *5S w*
lf*e Sbeile, aber au* einen fef>r bftfern Stoff.

SRtcbf* fott raebt mäßen unb mebr 50?«* geben, altf

bie &inbe t>e$@p«rberbaum$ (Sorbus aueuparia), bie

mit ealfrbefprengt, gefrofnet unb gemaien, in »armem 2Baf>

fet l« S3ref gerübrf , vorgelegt wirb.

halber *iebt man in e*»eben mit 9 e 1 0 * f e ra Ä fu m

f erreftf unb SM* auf*

3ßad)böiberdr5u*e »erben «ein gebaft, «efo*e

unb mit eaU bem Sieb gegeben , »el*era ße fefcr jufrag*

lfeMnb.
1



300
* • • # •

• ©tebaefynter Slbfcfjnttt/

03 o n Den @ e tt> ü v 1 1 n.
4 • I

*« . »I
'

*

bem tarnen ©ewurje be|efd)nen mir biejenfgett

©toffe, bie bem tbferifdjen äörpemfebt fowol alä SRa&rung$#

mittel/ fonbew mebr atf &eijrairtel bienen.

Snbeffen lä§t ftd) biet feine beftimrafe (Srantfinfe $fe#

ben , t)enn manebe Gkmür je finb jugleid) 9ßabrung$raftfel,

Wenigffentf in geringem ©rabe. _

23ol aber fönnfe man biernacb bie ©emörge fn fclcbe

unterfebeiben, bie bio$ sXetjraiftel, unb infolge, bie iiigkicfr

aueb aßa&rungtfmftfel finb.

Unter bie erffen würben befonber* bie fl (leb f igen

£)ele unb bie feftarfen $ flanjenffoff e gebören, ob*

ßletd) eö aueb t>on tiefen ntebt ganj erwiefen tff, baß fleint

Störper niebt tbeümeife ierfetf unb aiä 9ßabrung$f?offe benutf

»erben. «.

Unter bie lejtern waren bie ßalje , bie (Erben, bfc

Stalten, ber ^cbwefel, «p&otfpbor/ Ptele ®äuren
u. a. &u reebnen. 5>etui wiewol Dtefe Stoffe bäufig bloäaltf

IKefjmitfel wfrfen, entbalten boeb Perfcbiebene Storperfbeile

fe Pfel äalferbe, Statt, SRatron, ecbwefel, Wb&tfPbor ic,

ba§ ein Sbeil btefer Körper not&wenbigerweife M SRabrung

aufgenommen werben muß, ja ba§ ber Körper ftcb oft gar

niebf gebfaig ausüben fann , wenn berglefcben ©toffe t&n

nidjt fn Pen SRa&ningemttfeln bargeboten werben.

6o bebarf ba$ jugenbiiebe £bfer iur Slutfbtfbung ber
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93on &en ©etoürjcn. 201

Äno*en ©fei pbotfpborfaure unb folenfaure *alferbe, §ur

JBtlDung Der 3a'bne au* flugfaure ÄalferDe; Da* altere |uc

JBilDung Der ©er folenfaure ÄalferDe, unD »emt Die 9*ab*

rungömtrrel ibnen tiefe ©roffe nfd>t Darbieten, fann Der

2Ba*ötbum Der &no*en, Der 3^6ne, l>ie SSilDuna, Der ©et

nur unDoHforamen unD auf Soften anDerer £beüe De$ Ä6r*

perä ftatt ftnDen. £übner, Denen e$ an ÄalferDe fefclf, le#

gen fr 05. jroar ©er, aber mit »ei*er 6*ale, unD Dabef

jebren fte tr>re Änocfjen auf unD werten enDlf* franf, Da-

fte Die ÄalferDe, Die fte ju Den (Stern gebrauchen, Don De»

Änodjen entnebmen *) &i* seigr, wie n>i*tfg Der ©erntf

Diefer Stoffe in mancben Sailen 1(1.

Slber aucb altf DJeumittel baben fte fbten 2Berfb-

6o betDirfen fie $. 35., mfe »fr f*on e. Ii gefebeti

baben, eine pariere SlbfcfcetDuncj De* SWaaenfafte^ unD be#

fflrDern DaDurd) Die SöerDauung. ©>enfo eine größere 3lutf# *

'

fonDerung De* £)armfafte*, De* 6pei*el*.

gerner mfrfen fte aucb *emtf* $ur febneßfern Slufiafung

\>tt epeifen im SDiagen. €o lö*t faiU oDer nafronbalrfge*

Söaffer Die terbärteren 2Rabrung*tbeile mit frafflger al$

blofe* SBaffer, unD Dt* i|t ein ©runD Der 33<fo*rDerung Der?

«öerDauttng Dur* Da*felbe, fa tute burd) fto*fal$, ©alpefer, M

ealmiaf, Deren eättren Der ©?agen abf*eiDer unD Da* in

tönen enfba^"« Äalf oDer 9iafron frei ma*f.

S5ei <b«m 2)ur*aang Dur* Den £6rper refjen fie Die
j

t>erf*feDenen ©efd'ge jü größerer Sbätigfefr, unD inDem Diefe '

fte Durcb Die 4>auf , Dur* Die 2lfbmung*#, £arn# oDer £arm#

tt>erf*euge ausflogen fu*en , »eranlaffen fte *uglet* bfe

*) 25te »ielen ranfbetten , h>el*e Da* Sabnen bei Ättibew m*
anlagt, rubren »abrfcbeinli* oft nur au* Diefer Urfacbe beri

au« bem Sftanael ber ©loffe int Stitptt, bie jur «ilöung Der

3dl)iie notbtoen&iafinö, ober au« Der €ntneomung Derfelbeit

pon Äor»f«bctUn , Die fte tu ibrem Seftaub gleiäfaiU nötbt«

baben.

• i
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202 SSott bcn ©cmürjctt*

»bfenbetung anberer ©äffe be$ Äflrper*; unb perraebren

bab«, wenn fte flüebfig ftnb, bfe Slutfbünfhtng ber fcmge

unb ber £auf , finb fte aber fefi ober faljig , bie Slbfonbe«

*ung Der fcarnwerfjeuge unb ©ebärme. 2luf bfefe 2irt fc&ef*

*en $. tfocbfalj, ©alpeter ober ©almtaf, innerltcb ge«

nommen, fnbem fte Pon Pem itorpee bureb b(e ©ebärrae unb

ben £arn ausgeflogen Werben, juqteid) pfel SBaffer unb
Cctfeim ab, bfe fie mit fieb fortfubren unb bie iuglefcfr

baju bfenen, bfe ret|enbe ober febarfe (Einwfrfung ber@alje

auf bie Storpertbeile $u magigen, mft benen fte in Söerü&rung

foraroen. fit er Pon ruforf ber permebrre 2)urff unp bfe fcblef*

roige Slutfeerung na* bem @enu§ bfefer Balje. (Eben fo,

fubren e*wefel, gwtebeln (wegen tyre* ftöcbtigen Delc©

'

lubem fte pon ber £unge unb auf ber £>berfläcbe ber fiaut

ipfeber au$ bem Körper enrwefcbeu, Piele ffuebtige tbierffebe

Ctoffe mit fort.

Sie Slnrefjung ber florperfbefle bur« bfe @ewürie 6e#

Wirft fn ber &eßel eine (Erbijung be$ Körpers alß natürliche

goige ber grogern Sbftfgfeff ber Organe, ©aber fini>

©ewurie bei feuebter, erfcblaffenber Witterung,
*ber bef fcblaffer $t3rperbefcbaffen&cit pon 2Ru.

,W bef bWgen Natuttn aber fcbäbltd). Beb weine, bfe Pief

innere 2Bärme unb wefebe Sörperbefcbaffenbett baben, bür*

fen be^bölb feine ©ewürje erbalten. eebon einige <Pfeffer#

tfmer foHen binreieben fie ju tobten* «ei 2Baf?tbJ'eren eig*

»en fte ftcb befonbertf gegen Pa$ (Snbe ber Raffung, um bie

dtogere Äorpermaffe aufturegen, bfe fcbatigfeit ber £>rgane

iu beleben unb 6tofung ju perbüten.

Sin Stoennusen ber ®ewür$e f(l noeb, ba§ fte al$ fäul#

nfgrofbrfg, wabrenb ibretf Slufentbalt* fm Ätfrper ber 3er#

fejung ber edfte, unb eben fo ber <£ntflebung Pon aßürmern

cnfoegen wirfen.

3u pfel @ewur$ fff überall, alfo aueb bef ber Raffung

febablicb. Sie SKenfcben treiben grogen Unfug mft bfefe«
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93on Den ©emÄrjctn 20a

fÄd$mfffcftt , fn betreff ibre* eigenen SWrpetf, gebrauebett

fte aber bti Sbferen off *u wenig. " s

£)te ©etour$e reijen bie 23erbauung$tt>erfaeuge, befcbleu*

«Igen t)en ©urebgang t>er 6peifen burd) biefelben, unb per#

urfacben bierbureb, bog batf Sbfer autf einer gleiten QKengc

ttentger ©äffe erbält, unb Pieletf mit bem Unrats Perloren

flebf. £>a$ Xbter mug bann raebr feeffen unb e$ entffebt

ein tergeblicber äoffenaufroanb. iöabet tfnb bfe pon bec

febnetten SSerbaüung inß Will übergegangenen Cäfre nfcbf

gebörtg aufgearbeitet, oft febarf, iinb geben *u Äranfbeften *

«nlag.

(Ein SRafWer, beffen ganje ®eW< unb körperhaft

ßettobnltd) auf Den 5tfagen gerietet i\l , bat ebenbefbalb

(ret$ gute SSerbauungefraft, unb jur 6tarfung beö Sftagenä

leine @en>ürje nctbtg, ba nur eine feblerbaffe Sfcterungtfart

fbn fcbfcä'cben fann. ©ie ©ettmrje finb bloß ju erapfeblen,

um eine 6petfe, Die an ftcb ben Sftagen niebf refüf unb $ur

Ggluft aufforberf , reijenb unb tpolfcbmefenb jumacben; um

t>em £bter, baä lange mit einerlei 6peife gefuttert mtt>t
}

Slbtpecbälung &u Perfcbaffen; um bfe fcblimmen (Stgenfdjaften

dneä gutterf $u perbeffern. (3- batf (Erfcblaffenbe be$

frifeben ©rafetf, bte Stobigfeft maneber £ülfenfrüc&fe) ; unb

um bie «öerbauungöfraft |u erbö'b««/ unb babureb febrcer

perbauliebetf Sutfer Perbautr* ju macben. 3« bkftn Satten

fcaben fte aber aueb ben aufgejeicbnetflen SRuien.

Wtan bat c« immer für ein arofe$ ©lür , mtb für ein

toürbiat* $tel ber gKenfcbentba*tigfett erfldrt, ba§ fieb ein

Söelttbeil Die €rieugrttfre aUer anbern oerfebaffen fann, ba§

&em €uropder gnbien« tfaffe unb Safer, £bee, ber

bei§en3one©ett>ürje, ber falten @tofn'fcbe$ebürfnt§geft>orbcrt

finb. ©teUeicbt ift bi* aber eber ein Unglüf . JDte ftatur gab ieber

Sone ibre efotvobner, unb bte für biefe |h>efmäßigen unt>

»ortbeilbaften sftabrungtfmtttel ; fie gab ieber ibre Ucbel unb

Die £ülN$mttrcl bagegen. £>ie Sfteufcbeu babeii burco

bie SrieugnifFe anberer ©egenben fieb nenetfranfbeiten gefebaf*

fen, unb bagegen ftembe 4>«lmittel gebraueben müifenj ftp
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204 s «Bon ben ©etpürjcm

(Int pon Der 9Wur Qbßetvicöcn , «nb binldngncb Dafür gefrrafl

toorben. -

Söfft ben ©etwie n unb anbern Stef jmitreln ifl bt* hu
fonbertf ber Sali. Sic meiflen unb bie frdftigften geivuribaf*

trn unb fü§en «Manien toaebfen im ©üben- #ort finb fit

nfttbig; ber «Jftagen ifi oon ber £Üefo gefebtodeöt, bat er bureft

bie frdftigften unb angreifenbften JÖinge gefrärfi derben mu§.
£:e «JDCenfcben finb baber bort genotbigt, bie oielen ©etvilrje,

bie ibnen ibr £anb int Ueberflufj bubitttt, tu genießen, unb
nebmen fie (befonber* ben Pfeffer unb Betel) in einer geengt

tu (leb, bie ben €uro*4er fogletcb ritten würbe. 3« »feit

©cwürje, bie in €nro*a febr erbüen, roirfen in bem beigen

Snbien füblenb.

De roeiter nac& Horben, befto feltener roaebfen ®e»üri#

»ffanjen, unb befto unrWtiger finb bie eorbanbenen. Sfber

befto fhfrfenber tft aueb Der (Einfluß ber Ädlte auf ben 2Kagen,

unb befto roeniger bebarf er ibrer.

«Diele ©ettärie in einem falten fanbe genoffen, machen

eine Slrt lieber , fie uberreuen bie febon obnebem gro&e tter*

bauung, füllen ben Äorper mit (gdften, bie unoerarbeitet, oer#

botben unb febarf finb, macben bie «Heroen iu enutfnolict,

uub fcfciodcben julcjt ben «Wagen. fo, ba§ er niebt mebr per* ,

bauen faun , foenn er niebt bureb ©eroürje angrreijt wirb.

eben fo nimmt ber3ufer in ben ©etodebfen ab, je weit

ter toir »om 6übcn gegen Horben geben, unb ifl aud) um fa

unnötbiöer unb fortblieb, roie roir febon oben tso) gezeigt

baben.

muffen ton Seit ju 3eft fcen SKatfr&ieren gegeben werben*

unb baben bie betfe SSfrfung auf i&re §re§lu|t, ton Oer

Daä gortfefcreffen in ber Fällung fo febr ab&angt. ©erben

fie auf ber Sßeibe gefüttert, fo finben fie Dfefelben felbff,

uno terje&ren fie, je nac&bem fie me&r ober menfger 23e*

Cürfntg baruad) füllen. £}q§ biefeö t>cr gafl nr, rtar auf-

merffomen Jjirren feit ben ältefien Seiten befannf. «Jtocb

raertoürbfger ifl e$, tag tiele Sfciere felbfr bie Strauter fen-

nen, ttelcte tbnen gegen gertiffe &ranfr)eiten, gegen 95et«

»unbungeu r)elfen, unt> bie fie, auffer in biefen Sailen, nfe
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®ett>ür$afte J?r4uter, ft05
x

t>erje&ren. SMgel, bfe »ort ©djrot getroffen f?n&, flefeii

jufamraengebre&te glatter befifamer 9>flan$en in bfe 2Bun*

Den. £>er burd) t>fe 33runff gefd)tväd)fe £irfcfe fudjf *lraef#

fenbaufen, febarrt fte auf unblffärft {tcb turd) tbren balfamifAe»

©erueb. JDurd) Virerr» Ichneumon lernten n>fr &lc S)tii9

famfett fcer ©cblangenmurjel gegen ©cblangengiff fennen,

b« biefed fte gebraucht, wenn e$ t>on ©drangen gebfffen mürbe.

»Die berfefifebenen @ewur$pflanjen aruufubren, n?t'rt>

nnnctbfg fein, ba unfere efn&eimifcben tinlänglfcb befanne

jtnb. 2Bir bemerfen nur, .Dag man In Barnten bfe <Sn>

jfanmurjel raff gutem (Erfolg gebraucht. 2)tefe xoittt burd)

Ibren bittern ©eflanDtbefi, Der ein «Wfalofb IjT. (Eben fo

lanbertpd'rt* ben 2Bermut&, Hümmel, £&nmfan,
tfalmutf, 2Bad)&olber, ©albef, Majoran, bfe

eebafgarbe, CframfMe tc &a$ getbürj&aftere guttee

Ifc ein (Srunb mit, roarum 33erg6eu ben meiffen Spieren

Keffer befommt, alä £eu bon 3ßieberun9en* :

a. Ä o d) f a l g.

i. , $Da$ SocbfaU beftefct aus einem bera ©auerffoff beri

wanbten Störper (dblor) unb au$ Natrium. 93on erfferm f>at

c* In looSbeilen 60*3/ t>on lejtern 39'7 &&efle. siufferbem

fmb benfelben in Der (Kegel nod) einige frembe ©alje beige«

mengt unb bem ©teinfalj aud) £&onerbe, ©tpö unb

fenojfb. 3m 9Äagen wirb e$ jum £(>eil jerfejt, bfe©äure

benfelben mirb abgerieben, unb ba$ nun frei »erbenbe

SRatron Dient &ur leiebfem Sluflöfung ber ©peffen.

Ueberbitf maebt e$ efnen, bteßeiebt rceientlfdjen , 8e«

flanbtbeil fafl aller t&tertfdjen &örpcrr&eile au&

£ieburcfe erflSrt fid) ba$ groge Verlangen fall aCet

£&iere nad) ©als, unb bie gute SBirfung, bie man bon ei-

nem magigen (Senuß benfelben bem er fr.

3m SRaturiuftanbe fuc&en bie S&fere, feine ©efafa
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fd>euent>, 6fe faljfgen ©treten auf. £>a$ gfrgatf, ober W
*ff*e 6d)af, Jeff , nad) JJaUa*, baufig ben fallen »Ufern*
amfcoben, tt>frt> tuerbef balb fcff, erbäff ©efunb&eff, Söhn*
ferfetf unb gfeffcbigfeif triebet, t>te e$ n>a|jrenb betf 2öm*
IM unb bet 9?efnfgung^cft verloren baffe. 3n 2fmerifa
loff man bfc n>f(b um&erffreffenben ftfnbofe&beerien affefo

*urd) batf 6ai? an, ba$ man ffcnen aö"e flbenbe gfbf, im*
jwfngf burd) bfefe* SDWfel $&fere , t>fe an notürlfcfce grefc

tWf gett>o&nf finb, f?d) bem Oötffen betf $?enfcbett $u unter*
fcerfen. <£ben fo gfbf man bort ben Odjmefnen eal$, ba*
mff fie ftd) nfdjf in bie OÖalber öerfaufen. mf €eiebe$ tr.

«. o(ftnbtfd)en 3nfeln loff man bfe £frfcf>e unb Slntüopen
burd) Abbrennen be$ @rafc$ an, beflen SJfcbe fie begferfg

iu lefen fommen, unb fdjtegf fte bann.

£fe alfen Horner benenn ba$ £fro&, fca$ fie bent

Slfnb&feb gaben, mff ©aljmafier, um eö Perbaulfc&er $it

raacben. 3n (Englanb bat man gefunben, ba§ 14& efn.ge*

ttefcbfetf unbgebrübtetf 6frofj mit 4 2of& Äocbfali Dermffcbf,

eben fo gut nä&ren , alö 4o & toeige Silben.

3m SBorgenfanb gfbf man bem SSfeb 6aUfrauf,
in £>ermffc&ung mit fiigen Kräutern. ed)on bfe $ibel ge*

benft be$ fangen guftfrtf (3ef. so, 24;.

3n ber 6anb s(Sbene Grau fn 6übfranfrefd>, tt>e[*e

faljrefcb ff?, gebeten bte6d)afebef bem fflmmerlfcbtfen guf#
fcr, »äbrenb fie auf ber anbern ©efte ber &&one, »0 e$ an
Calj feblf, bef befferm gutfer fn fefnen fo gufen 3uffanD
finb. £fe e«mef$er &a6cn Da$eprf#tt>orf : „€fn ^>funO
ßalj gfbf jebn $funb ©d)maf| (geft),'' uno geben

e$ fca&r bem Uflatf m'ef) fn refdjltcber Spenge.

?lu* bfe Sau ben fucben fähige Stellen mff Q5egfer#

De auf. ©fe fcbonffen Sauben gtbf e$ fn <£gfpfen fn ben
nafwnrefcben ©egenben. £Me £au6en t)on 9SJ?out>fefe $ar*
tonne fn ben 2Rfeberalpen, n>o e$ eine Spenge fähiger QueU
kn gtbf, finb wegen ffere^ güfen §Irtfc&e$ beruftinf.
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Saftet, fnbem man fönen einen raff©aUt>urcb&runÄe#

nen ©fein »oriegf. ©le lefen be|ranbfg baran, unfc fau#

gen bann fo begierig SB«*, Ha§ fie febneß ttaebfen, im*

fe&r fett werben.

3n Slfrffa g!6f man Den äameelen auf beu helfen tut*

fcfe SESüffe ©al$ , roobef fte Me grogren Slnfcrengungen ertw *

gen* 2!ucb nennen He Slraber ba$ ©als „batf Stonfefe

i>e$ £ameel$." f

3n £odanb bc(?ant> ebebem efn @efe*, wornad) f*»«#

ten Verbrechern bloö S3rot> o()ne ©a!$ gegeben würbe, ©fe»

felben litten In tfefem feuchten 2ant>e aufferorbenflfd) babur*

unb würben febr i>on SBürmern geplagt* Snglänber, ble

t>fel SMT#, <*& e* burebautf ofcne ©al$ aßen, erbfeiten bett

©corbuf, üon Sern fie nur fcurd) ffarfe ©aben Äocbfalj ge»

&et'U werben fonnfen. ©cbafen Ifr ba$ Stocbfalü (ober ftatf

betffelben Patron), befonberö sufrSgllcb, ««b bewa&rt fit

t>or ber £ungenfaule u. a. Äranfbetten.

$e(freut man eine ©fette auf einer SSte&wefbe mft

Äoebfalj, fo frißt ba$ 93teb Daß ©rag reiner ab. (Eben f#

frißt e$ eine früber gemfebene ©teile ab, wenn man fte

mit Socbfalj beffreuf* '

S3efonber$ mulfcf) If! ba$ ©al$, wenn nafFetf ober feuefr

Ui Sutter gegeben »erben muß. (Eben fo bei feuebfem üöet*

ter, baber Ifl e$ In nlebrlgen ©egenben nofbwenbfger, al$

auf $erg*n , In feuebten Gltmafen wolt&Mger altf In beißen,

wo obnebem ble 93ffanaen febon mefjr faljfge Spelle cnt#

falten*

Sa baä ©alj bie flutffcfjelhmg ber ©äffe beforberf rnifr

faulnlßwfbrlg wirft, fo macbf e$ suglefd) batf gielfcb woU
febmefenb, unO man bemerff baber f?etö einen wefentlf*

-
tfcen Unferfcbteb Im ©efebmaf betf glelfcbetf ber üblere Die

©al$e, unb berjenlgen, ble felneä eroalren* (Eben fo tnu

fernt et* ben ©eföraaf, ben tnanebe* %um fem §lelf<b, Ut
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Sflil* unb Stifter ertbeflf. eo bat Dfe Sttffcrj mit 9\u6cn,

jOelfuc&en ober Stobt jjcfutf crf er Stüf)c fetnett tmangette&raett

^efd)maf, wenn fte &ua,leicb ©al$ ba6et erbalten; au* ge*

Den fie Dann raebr unD fettere Stttld).

Uebrigen* fantt man Da* ©alj Den £I>f*ren auf febr

terfctteDene s2lrt geben, trenn man e$ ibnen ntdjt rob lefen

laffen »tu*, ©efcr »ortbetlbafr ift *i, ba$ gutter (j. 53. £eu)

«lei# f«lb(t efmufafoen, ober ©aUbafer u. t>gf. m macben,

fnbem man £>afer (unt> anDeretf ©erretbe) einfallt (©. 156).

SDerfclbe f |f befonberä Den ©ebroemett fcfjr angenehm , unt>

erbalt tbre greglufl, auf Die bcfannrltd) bei Der SRä|(UUfl

aßetf anfommt.

. . S« »fei macfit ©äf* mad)f mager*

£)a$ ©al| febeint übrfgentf Die garbe t)er Sfjfere ttm*

fjet $U machen, & teile tdjt tu eil e$ Den gar bell off, gl cid; tote

Den ©cblefm abfebeibet, unb befreit Slutffübruttg Dur« bie

«utffebeibenben Organe Derurfacbt. ©0 bemerft man in Un*

garn, beffen 23oben febt faljrefcb f(f, Diel teetges ober

flefteö ?ifnbüteb, unb t>on Der (Begenb (Elotä unD Mufften?

in ©tafforbfebire , Deren $oben febr faUrcfcb fft, roirD er#

ilWt t>ag felbff fcbfcarae* £ornt>fe& / tvenn e$ ein 3abe

Dort grafet# ferne garbe in tt>et§lfcbe$ ®rau perättbert, unD

9>ferbe, obtpol fte gut gebeiben, bort Retö febefig feerben.

>

-

3. Katron oDcr © 0 b a.

£>a£ Patron fontmt iiemltcb bauftg tm tbtertfeben Stör*

per t>or, unb ein mägtger ©ettug betffelben ffi Daber Den

weiften Stieren juträglfcb. Snebefonbere enfbait Der ©pei*

4>el meid feefeö SRatron, eben fo Der SMagen, fn Dem etf

Durcb 3erfe|ung be$ genofienen #ocbfalje$ gebilDef ju toer*

Den unD jur (Srlefcbteruttg Der SSerDauung *u Dienen fc&etnf.

©prengel glaubt/ Dag Der Sowengabn, Die Sujetne, Der

Älee, Der Äobl, Die (Sfparfefte, bem SRafronge&alt jum Xbtil

ffcre
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fbre mtMWt berbanfen, unb bfe $febn>eiben an Den

eeefuffen .belbalb fo ma|cung$fä&fg Ihtb, »eil. fte bfel na.

fronrefdje ^flanjen ber&orbringen. €ben fo t(? eg befannf,

t>a§ t>te natronbaltfgen ©eiunbbeftfmafler fcfe 55ertauung

febr beförbern,; unb 2>"9ii»f . Ifc§ ba&er m glefcbem 3n>ef

geMben.**»^ofienfaurem SRafron bereiten, t>on benen

l»ef (jebe* einen ©ramm mfegenb) bforefcften, eine fcbwacbe

ober geffcrfe SBerbaunna, »feberbemufrellen «nb bfe €nffce#

bung ber ©aure Im SRagen
:

ju t>etbören. JDfefe Sellen
»erben ait* 5 Oramm bopreltfolenfaurem Sßafron, 95 ©ramm
ttefgen (SRelttO 3ufer (befbetf geflogen) unb ber netbfgen

SRenge in Söafier gelöstem Sragantfcfcletm nebft 2— 5 Sro#

tfen f>feffer«anaS(- gemac&f.•;».
:

3n Oberegfoten unb ©arfur ge&rauc&f man Patron *)

ftatt bei äocbfaife* unb gibt e$ Den ffameelen, Werben*.

€feln, 6d)afen ?c unter Daö ©crranfe. 9ftan glaube, bag

e* fte fregbegferfger ma#e, unb febt |um£tftt>erben befrra*

ge. SBoOctt fte ba* natronbaittge SBaffer nf*f faufen, fo

ftcßr man Katron. $u ftttoetfinacbt mit Sttatemebl kugeln

barau*, unb fteft tbnen bfeft tor bem kaufen in Den

mti am Sieufitbler eee in Ungarn Uft man bem
füiep yiarrou lereru ..-,.»,.... ..

£>aö STCarron fdjefnf ungle fcf) tt>frf famer |u fefn,

al* b a$ Äocbfaij/ unb n>o bfefetf fbeuer ift, fann man
tfmftfBorrbeft bat* batfelbe erfefen.

1
1

1

iiii

4. ^Tfa t d) t*

£>te Vorafcbe tm'rff bem Patron a&nltcb , obgleich nfdjf

(b gut. Ca fle fnbeffen a>nD fff, mu§ man fte wrber fo*

lenfauetmacbett,fnbem man fte i)in SBaffer gel**** ber Suff,

\- - - _ - 4 'I «•

*) Aal Dortige Patron cntWit rabefffcn fibr ml stoüwt.
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210 QSon ben Oettoftrjem

befonberS an einem Ott m t>fel SRenftben ober $f>fere «tb#

men , ober »o garenbe gttfitgfeiten ftnb , ffcte*: i*§t, tber

intern man fte 2) in fdtfuraenbem (alfo &oUnfaure balttgen)

23t er I6*t. 2Bo ^od?fals tbeuec iff, fann man Datffeibe burcb

<Potafd)e ober (fatt b er leiben bu rd) '2lfcben lauge (bfe aber

nicbt mit Äalf äienb gemacbt »erben barf) etfeien..

5* © a l petcr. ,

©er ©alpeter enfb&t in 100 Sbeffen St^efCe 6af»

peterfaure unb 47 Sbeite Äatf. €r n>frfe burcb ba$ letfert

Aleid) Äocbfal* »erbauungöbefflrbernb/ unt> lanti burcb Die

tfiffioffretcbe ©alpeterfaure lugletcb iur (Srjiwgiing bcr ftiei

rifcben (Stoffe beitragen*
m.r'vs~ '.m^wkcC r;

€r IM M nocb Jeicftfer at*-bt* M*fUl fn ©affer

auf, unb ijt baber au« füblenber al* biefetf, mkttu, bfe

toiel innere £i$e gaben, tft er besfoalb befonbertf juträgltd?.

3n fttnDern, wo ber Stoben falpetercefcb ftf , gebeibt

ba* KefcMt«gut/ fr »••fn UnflaÄn, »o bie 3Beibett oft

mit 6alpeterbef«iag ßberjogen ftnb» s.r,

ÜWan foDte baber aud) mebr atf bteber t>om Salpeter

bei ber SRdffung (Bebra ueb macbeti. (£r begünfligt bie gietfd)'

tmb gettbilbung aufferorbentlicb, feenn er Ät geringer SBen*

ge aöein ober jugleicb mit Äo*fai| gegeber tritt. •

3n einem 3luf(a$ Aber bfe8tebma
,

flung:<tt©at#en t>om

3af>r 1793 fft bemerft, bog jebe$©tüf 23teb in 3 SWonaten

20 Äo*fai$ unb 4 & ©alßeter erbäit.

.
©er.« ©almfaf befkb* au$ 68 S&eilen ea*jfaure unb

32 5b. Slmmoofaf tntbältmmi «offe* titMtet
rifeben Oefonomie febr nüjlicb fmb. flueb bemerk man,

bag eu in febr geringer SRenge bie Söcrbauung belebt, u«D
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baber fann er fn »feien Sailen mit «Bort frefl flaff be* Stofr

fal|e^ angeroanbl »erben.

»

7. 51 n b e r e <3 a e.

SluflFer ben bittet ermahnten @af|en (Äocbfalj/ SRafrott,

9>ofafd)e, Salpeter, 6almiaD fonncn aud) fcfele anbete

6al$e, befonber* in ben Eänbern, »0 bag Äocbfal|

burcb unweife SBefteuerung terfbeüert ift, |ur

©efSrberung ber SKäffung gebraust »erben, |. 8. f d) to e f el#

faureä alt, j d) »e f ei
\
a ur cö Patron C©la^berfali>

fal$faur e$ &alf.

© l a $ 9 aU e (Fei ritri) , »frb (n granfref* ben £&>
nern gegeben, unb »Ml juglefcb al$ 6alj unb al$ ©anb-

8* a l F c r b e.

(©ebranntcr Salt, Äretbe.)

£>fe Äalferbe ff? efn »fcbffger ©effanbtbefl be$ Werl«

ftben 3torper$, mbera fie ftd) in fall allen Sbeflen beSfel&ett

fn geringer «Wenge finber, fn ben ftnoc&en/ 33bnen unb <2few

fcbalen aber ben £>aupfbeffanbfbefl autfraaebf.
;

£)ie Wm erbalten bfefelbe iroar bureb bie t>erf<tfe#

benen Kabrungtfmtffcl jugeflibrl, fnbem bfe raefflen $flan#

$en* unb Sbtertfoffe ftalferbe enfbalfen, a6er nfcbf immer

fefcbf bfe fo erbalfene btn, unb ba&er ftebl man fte $u 3ef#

fen mft fcegferbe (Srbe freflen, j. $3. £übner, jur 3eff,

tto fte<£fer legen, gcblf bfefen au biefer3eft ÄaKerbe ober

fafferbebalffgeä gutfer , fo nebraen fte bfe jur Grierbflbung

«ötbfge Ä«lferbe au$ ben Stnocben, bfe bann roefcb «nb franf

toerben , ober legen (Sfer , bfe ffarr mft efner feffen Ctfale,

&io$ mft einer leberartfgen £aut umgeben fmb.

3n gebranntem 3uf?anbe (al$ gelSfcbter ober unge#

Icidjfer Stall) »frft bte Salferbe ju aVnb unb enftünbef

(14 *)



Sßon ben ©rwÄrjen.

leidjf tfe ?0?agenb3ute. 93? ir ftolenfäure fcer&unfcen (aW &ref#

te) ff! fie unfcbäblfcb unt fann mft Sßujen ton 3eft ju 3e/f

tem 23tefje gegeben foerten.

3n tem einen oter tem anfcern 3uff ante fattfgt fte gu#

glefcb tfe Saure unt ttfrt tatet mit D?u$en in allen Sä'Qert

gegeben , too efne nacbtbefltge Öäure in ten erften Höegeit

tor&anten ff?. SSefonter* empfieblt man fie bti Äalbem,

tfe mir gefuttert Kerben , unt bef tfefen fann fte aueö

,|ur Änoctenbfltung beitragen.

Uferte, tenen man ffalf unter ten #afer mengt, wer*

ten tff unt befommen efn glatterf ftaar. $feterlfd>e Änedjte

geben fbn ten Uferten, ta tfefe tann bei nacblafftger 95e#

bantlung to* foimer tvolbelefbt unt gut au^fefeen. *luf

tfe Sauer ober ju flarf gegeben , fott ter Stall nq^c&tbeflfg

tofrfen, unt ten Sbferen felbfl ten £ob Mfe&en. SNaü*

oebfen gfbt man ihn au* |utoeffen, er foa aber nur auftttU

ten unt tfe Äraft untertrßfen , aueft foUen tfe (Setarme

t©n folgern SSfcb nfebt fo fefr unt fcaltbar feto, aitf ton au*

tirm

3m Sante <5aur in granfrei* ttfrft man fn tfe

ttomft man tfe 6*toefne mafief , efn Stuf gebrannten suit

(fo grog mit efn €f), ter taä gleff* ttefg machen fori.

<

s

9. © i p *>

IDer ©fp^ beliebt au$ 64n>efelfaure unt Äalferte.

€r fann, wenn ter Storper fbn jerfejt, tbefW turtfr tfe

Äaiferte nü$lfcfc »irfen, t&efl* auc& intern er tem Äörper

6cd»efel lufü&rf.

SD?an empfiehlt efnen |n>ef# oter me&rjabrfgen SWtib

' et« 6d)n> ein, ta* gemäße* »erben foll, tagtf* efnen ©up*

penl?(fel toll ©fptf unter ta* ©efrSnf , oter beffer unter efo«



I ,

ge<tuefffe Ä3rner, »ora Sage ber SWffung an, ober au* 4

SBo#en nacbber, bi$ *um ©cblacbfen |U geben; flehten 56fe#

ren Die «aifte. ©abei mu§ man aber raebr al* genrtbnlict

|u effen unb |u frinfen geben *)

10. @fftg, faure SDWd), faure $rüd)te u. t>«l,

*lfle ©Suren bfenen jur 9l6rublung unb leicbfern ©er*

tauung unb ffnb fciulnißwibrig; ttfrfen aber $uglefd),fnbera fie,

ttie »fr fc&on ©. u gefeben baben, bfe <W>fd)eibung be$ ©arm#

fafre* toermebrcn, auflSfcnb -unb jertbeilenb. 53ei beiße*

3abre^eir (fn »armen Sintern), bei jur g<5uln(§ genefgter

SRabrung 0. 53. bef SleiTcbfpeffen) unb bei btjtßen Saferen

($. 53. ©ckmeinen) ftnb ffe baber befonbertf nütfid) , macrjen

aber, im Uebermag genoffen, mager, unb erfferer mfrb |U

tiefem 3n>ef t>on tfelen q>arffer ©amen gebraudjf.

2fn ftfolfcfcen fttobern gibt man Odjfen unb Stuben

bauftg (Sfffg mit ©ratf ober©alaf, um f&regregluff ju erregen;

fn ©eutfcblanb ©cbtoeinen ©ouerfrauf ober anbert* wie

eauerfraut efngemadjtetf ©emüfe. 53ef SKenfcften erlefcbfert

er befonber* bie SBerbauung ber gleifcbfpetfen. gtfcbe , Die

einen ©cblammgefdjmaf baben, verlieren bfefen, wenn man

<bnen ettoat (Sfltg (mir 53rob ober auf anbere 2lrf) ju »er*

fcblufen gfbf*

etatf M <&ftg* fann man bei fBfeb au* ©*n>e#

felfSure nebmen, bie man mft febr *> f el 5Ba(Ter t>er#

fcfinnf. 6ie fommt bebeufenb wolfeiler unb leider Daäfelbe.

. IU $ a * *
©er 35?enfcbcnbarn toefcbt in feinen IBeffantrbeflen # fe

nacb ben genoffenen föabruugtfmtrrein febr ab; inbefien be*

•) £«ttl f il«b t«ttbtWtb U2T. ©. «Ti.

»
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214 5Son ben ©ewürjen.

• fle&f er fn ber SKegei au$ 93 Stetten 2Bafler unb 7 5&eUe»

, feffen ©toffen. Unter ben iejfern ftnb 3 Sibefle £arnffoff,

t £f>e(le ©cblefm unb anbete f l)fer ifdje Stoffe, ,*« jjamfäure

tinb faft 2 fcbefle ©alle, j. & f*wefelfaure$Äall unb SRa«

fron, Äo*fal|, pboffpborfaure« tmb falifaureö 5lmraonfaf#

pborfpborfaureä Karton, pbotfpborfaure Statt* unb &atterbe

unb etwa* Stiefelerbe. .
'

'

Söegen fetner tbterffeben Jbelle fann er etfoatf nabret?/

4
' tur* bte. fähigen erfetf er ba$ ©alj unb bureb ben ©e&alt

Don ^boöpborfäure fann er $um äßaebotbum ber änotfen
:

btifragen. ,
v .

Slucb gernegen tön tfele Rötere, befonberä aber ba*

JÄlnbPfeb, mft Vergnügen, unb werben burd) Ibn Por

Äranfbeften bewabrf. Sföttunfer geben f&n ble Sanbleute in

©euffcblanb bem Üfinbtueb unb ben $ferben, ober befpren*

gen ba£ gutfer bamtt/ ba fie glauben, babureb tör ©etef*

*
x

*en |u befärbew. SDle fcfcbuffcben Unb Storläfen geben fbit

~ fbren Slenntbleren , welcbe febr lüflern barna* (tnb / unb

turd) Ibn fraftPotter unb auäbauernber werben. ©le laffen

ftcb aueb burtb benfelben anlofen , übernebmen ftd) aber lelcbt

jbarta , unb (terben tuweflen , wenn fie juofel gefrunfen ba#

Jen. ©fe ftnb bann ganj aufgebunfen unb befrunfen. 3»
©djweben gebrauebt man Ibn bauftg alä ©ewürj. 3u $ff*

(Ingen fn 2Bürfrember<j nejr man ba« Sßtebfurrer mit Urin,

befonbertf mit bem ber Stinber. Sföan erfpart babureb ba$

©alten unb bat febr febone* 93ieb. 3wefraa§lger w5re e$

fnbeffen, ba bfe tblertfcben Xbeile beweiben tMcttetdjt boc&

nacbtbeflfg fint / wenn ebemffebe gabrffen eine ©alimlfdjung

bereiteten/ worin ^botfpborfaure, ü?afton , Slmmonlaf Por#

fommen tönnfe. 9J?an wirb babureb Porfbellbaft ben J&am

»nb M Äocbfali {Uglelcb erfesen.
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famt belbem ©eflügel |it bcm ©cfritafe gefegt werten, unb

Went, wie bef Ötraugen, jur beffern SSerbammg, Inbem er

ble SXefbung im Mafien berme&rt , unb baburd? jur Serttef*

nerung be$ gufter* beffr3gt C6.93), ben SBagcn unb ble

scrfc&lefmten ©efä§e betf SSunbe* aber reinigt-
•

13. .Holen.
©fe äottn baben a« ©ewffra nur wenig 5Bertf> unb

formten atlenfalW nur burcb Ibren geringen ©ebalt t>on «alt

tiüjltd) wtrfen. £a fte ober b«c g<lulnf§ &eramen unb

tfbelrlec&enbe Jöunffe In bebeutenber Sftenge an ftcf> sieben,

N $o ftnb fte In geringer Stfeng* genoflFen nüjlicf), um Die gäul*

m§ bcrSpeffcn fm SWagen tinb fn ben 6ebärmen |u öerbfa#

Üewunb ba$ Kleff« ober btc 9NM woifcbmefenberju macben.

.«Ittcb fremerft otan f ;bag ®eflngel , befonbertf ©änfe,

tfe &4ujig an gäulm'f ber Opelfen fm SD?agen Idben, befier

flebelfcen / wenn man etwa* Äolenpulber unter batf gutter

mengt, unb juglel* wolfebmefenbere* gleffcb erhalten.

3n SRorbaraertf

a

#
gfbt man ben £flbnern e<!)fefer,

bamft bfe £fer einen feinern ©efebmaf erhalten« Stokiu

pulber wirb In tyefer SfoftAt.npcb nte&r lelßen.

14. Öf f f e tu

3n granfrefcb wirft man &fn unb wleber In ble SEröge,

au£ benen ble ©efewefne trlnfen , (Elfenffüfo 2Mefe roffen/

t&eflen bem 3Bafier etwatf €tfenorlb mit, unb blefetf fett tU

nlgermaffen ba$ Äoc&falj crfejem

15» Jrfenif.
©er örfenlf in ftfr üRenfc&en f$on In ber geringe»

»

i
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GJabe bon t—2 ©ran efn fcbnell fobtenbeä ©fft* ttttt> Serofrff

in geringer SRenge gegeben sibnafeme aller Straffe , ffu*ie&#

tung unb £ob , fo größerer befrfge 2efbfcbraerien / SDurc&#

faß , 3ufungen , 2Ba&nßnn unb £ob.

3n übetau* flehten ©aben »ermebrt er bagegen bfe

Sbaftgf eft ber Nerven , belebt baf>er unb ffelgerf bie Cfluft.

2lud) bat man bemerft, ba§ SRenfcben, bte fietne <Do*

fen ton fcrfenif genommen &aben# fc&nell fett teerten, unb

c* »enlgjlenö 2 «Utonate biefbetr.

Werbe, benen man etma* Slrfenif efogfbf, erhalten ein

* otteö mutige* Shrtfeben bei farglid)em Sutter. ©od) fott

tie ©abe äße 3abr mteberbolt werben muffen, ba f!e fonfi

gan* fraftlo* unb eienb »erben* ©ejt man aber ben 9fcfe#

nffgebraucfc fort, fo febabet er ber ©auer&afffgfeft berfelben

nfcbf »efentUcb, ia fte faden feltener in tfranfbetten.

2lud) auf fljflanjen ttfrft Düngung mit Slrfenif fo gto«

§erer Wenge giftig , in Heiner dagegen oft moltbatfg. Co
gebebt namentlich Koggen fe&r gut, roenn man Die gelber

mit eftpa* Slrfentf bffngt. - \i v
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Sl^tjefyttter 2lbfd)tutt.

93 o n Den @ c t r 4 » f c

3« *r«fid>t be* ©etränfe£ tft reine* SBaffer au« brf

abfeten batf gefunbetfe, obgleich andere mebr näbren, unö

fcaber, wenn anfcertf tbr $ret$ eg erlaubt, bef t>er SDtätfung

t>teUeid}t t>or$u$ieben pnb. $ei ©affer bat man |u unter«

Weiften:

DSliegenbetf, baß am gefun teften ff!/ wenn e$ über

Äfefei geflogen , unb nid)t mit ecblefm, €fern Pon^m«

Pbfbien ic. Perunrefnfgt (ff. .
*

2) SBrunnenmaff er, fcaä ebenfalls gut ift, toenn e*

nur nfcbt su t>fel Äalf ober (Erbe aufgeloht enttflf.

3ebocb mu§ e$ immer an ber «Ufr geffanben baben,

ba e$ frffcb ben ÜKagen *u febr erfaltet.

3) 8elgi# €ffternen< ober ftUljU&e nbetf Safe
fft ungefunb, unb gfbt letcbf ju Äranf betten 2Inia§,

e$ fei benn, bag man e$ Porber bureb ©ur* treiben

ton Suff ober aueb burd) ein Sutrum Don tfote unb

©anb reinige* 3m erflen gatt t>erbinbet flcb ber (Sauer*

ffoff ber £uff mit ben$ftonientbetfen, toetebe bat 2Ba(#

fer aufoetftöf enfbdlt, unb t>erurfad)f, bag biefe ru S3o#

fcen fallen. SScrbeflern fann man fcblecbteä ©äffer

lureb 3ufa| pon eftrag <5ffig, ober t>on ein paar Zto*

pfen eebwefeitfure, ober t>on Äotbfal|.

SRecb bat man bie Regeln ju bemerfen

:
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M 93on bem ©etronfc.

. l) nf*f |u talt unt> nacb erbringen fragen, ba ba#

burcb 6tofungen fn ben <3efä§en entfielen

;

2) n t d)t |u Pfel unb nfcfef ju tpenffl , t>«nu im crftcu §a a v

werten bie ©äffe gu febr Perbünnt unb febtpaeb , Im

lejtern bleiben fie *u bff unb jabe, un&

3) «ff nad> bem güttern uh& in geborgen 3n>ifd)enrau#

raen $u fränfen;

4) bei ftefßem foroie bef febr fairem SDeffer me&r |u frfit*

fen ju aeben, alt bef feuc&tem.

3m Sinter gibt man baö (Sefräufe etvoaß überfragen,

U faltetf Safier ben.fcbferen $utt>efjen föablicb ift. fcbfere,
'

beten @efa§e man autfbebnen , unb baburd) bie • QDttffuug
'

Wcbleunfgen Witt, fann man raff warmem Raffet tränfrrf,

tinb einige nabrbafte $6rpcr fn bemfeiben auflefen. lieber»

baupt füllt nf#f$ ben Stcfrpcr fo leiebt an, gibt aber fefi

feffetf gleifcb, «l* ein bito 6efranfe ober ein 2ibfub po«

nabrbaffen Körpern Q. 8. £)eifucben, 5tiefe, $ranntmefn#

fpulig, ©erftenmebl mit ettpa£©al* icO. 3m 5lnfanfle ber

.3J?3fhing unb bef gufterung mit fearren , berbe ^äfte geben*

ben SRafjruufltfratrfeln ffl baber efn foleber W«b ober eine

<3uppe portrefflicb/ unb überhaupt bef ber SWflung nie $tt

pertperfen*

m

.' 3m <2lfa§ bat man gefunben, ba§ ba$ fttnbPieb bei

Jlarera Saffer mebr fa uff unb beffer gebeibf,

al$ wenn man Sföebl unb Oelfucben in ba£fe!6e eintriebet.

Öorgfalffg bat man aueb barauf $u feben , ba§ batf tu

maffenbe fcbier nie £)urff leibe, ba bie 63ffe baburefc iu

^iiifl tperben, ünb'batf $ttt ftc& babef Perjefcrr.
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9t e'u na elfter Slbfcfynttt.

Äurje U<t>«rfi*t t>et €0? 4 fl u

n

|V »••*•»,• • '»'«
• » . , » I im'

fonnen »fr uim 55cfcf)Iuffe cfne fielne Ueberflc&t

Der £ebre t>on Der SDUffcmg geben.
'

2Benn ba£ X&fet tuird) t)ie (Ernährung in efnem foldjen

Suffanbe erbauen tturD, tag alle feine 2>ecrtcfttun<jctt

.ftneS unb friebt ftofftfefcn fann, fo i|l etfira naturgema-

gen 3uffanDt>

i S&ettfärfr man Die erjeit gen t?cn Organe auf £o*

Pen ter t>er|e(>renDen, Die refn e&ferifc&en auf Äo*

jlen Der g ei Iii gen, fo nimmt Die SRafie beä £&iere$ ju,

ft$ totcD gemäftet.

Sägt man batf £&ier Dabei noeft fn einem Suffanbe; Der

Dem naturgemagen nfcfttju fe&r unä&nlicb ift, &t nfd)t$u

na&r&afte, me&r feße unb falte, alß fliöfRge unD warme,

me&r fauer* al$ wafierffoffrefefte SRa&rung, fo er&aJf feto

SSrper rae&r g l e i f* al$ getf.

3m entgegengefejten galle, wenn man Den ©au er#

ffoffimÄorper, Dur* tffet SRabrung , Durd) otfbfr&arc

Gpeifen Dermin D er f, Den 3Hufumlauf unD Die gafetn

fcftnritöf/.ba* Xbkt in !Äu&e lagt, unD alle* Sk&t entfernt,

eräugt ß« me&r getf»
;

IBebtagungen ju einer Dorfbefl&aften Raffung finD nun:

©efunDbeit unD gute $efc&affeubeit De* fto*/



MO Ue&erftfy ber ÜÄÄfrung*

per ß, ba obne bfefelbe feine gute (Ernährung fatf finbef;

— toefebere $3 e febaf f e n fteft betf Äörpertf, unb be#

fonber* be* SeHgefcebetf, bamft tiefet bfe flüfflgen 63fte

lefebter aufnframf unb aufberoabrf; — nfebt ju feurige*

Temperament/ ta fonff turef) ben rafdjen 23 tu tum [auf,

turci) bfe ftarfern gefftfgen unb Wrperltcben Statfrengungen

mebr berbrauebt tofrb , unb ber flnfaj ber 2Rafcrung$f&efle

«f*f fo Iel*t gefebfebt; — ge&b'rfge* ober »oaenbefe*

Sllter, obglef* $u jung toeftbeffer ff!, al* |U alt; — gute

«8er tainin g, ba ot>ne tiefe bfe (Erzeugung brauchbarer

©äffe nfebt ge&3rfg unb nf*t fcljnett genug gefebfebt»

©er SÄSfrenbe mu§ ba&fn feiert, baß er alle* 8(n#

retjenbe Dom $bf«e entfernt, unb bfe StWtfgfeft betf @ef*

f?e$ fo fefer alä moglfd) perrafnbert; er tnu§ auf <£rr>alfung

fcer @efunbbeff be$ X&feretf fef)en, gute, aber niefct *u t>fel

tRafcrung geben, ben Stfaflorf gehörig efnrfcbren, bfe SBit*

terung unb bfe SRatur betf £f>fered beaebren, bfe SRabrungtf*

mittel fo jubereften, bog fie leicht unb fcoflfomraen Der tauf

werben fännen u. f. to.

% " : 55efm beginnen ber 9D?äffung erroeferje er t><e

©efa§e M Ätfrpertf, ffarfe ober refje ben Sföagen but#

©eroürje, unb macbe f&n sur fcereffung ber Sfta&rung, bfe

©efäge jur Slufnabme berfelben, gef#tft.

SSä'brent ber Sttaftung unferbalfe et bfe©efuub#

btit M £bf*te$ auf iebe ÜÖeife, t>err)üfe alle ©fffrungen,

forge für gute*, refcblfcbe* gutter, für gute* ©efranf, für

etftte, für 58er6utung txr ©fofungen burefe Sali, ©e*

wßrie; beförbere ben 6cfclaf, bfe gce§luftK.

@egen ba* €nbe ber Raffung gebe er gute*, fef»

ne* gutfer, um bfe 6affe beffer |u macben, unb bem gleff*

einen roolfefemefenten ©efefemaf ju ert&eflen.

" '2>fe «Körung felbff trefbe er nfcbf |u tt>eft, bamft er

llt 2Ra&rung*roittel nf*t nujlotf verfüttere, fonberti fröre
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mit Üt auf, (eb«V> M Zbltt ni*t meftr UUutenb ju«

natura f.

£)fe SRa&rungSrafffel bereife er fo gut oW raSgli* |u,

tamft fca* Sbfer fie letdtf unb in Oftenge »erbauen fann.

2>abef gebe er nur bfe beffern, unb jebera Sfttoe fle« bie,

feelcbe f&m angeraeffen ftnb. *, -
; N



i.

3watijtgfler ST bf cf> n t tt.

55efon&«e 58fmerfunflen übtt einjdn« S&ie«.

e$ bfenlfcb feto , efntgetf SM&ere über bfe einzelnen Spiere

felbft anzugeben. Söef be* ^lufcrjfc&ung berfelben ifi unfer

erfter ©runbfaj: 2ttan be&anbeie ff e fo, bag f&re

Sebentfart fo toenfg altf moglfcfc bon bem frefen

ober naturgemäßen äufianbe bcö £&fere$ ab/

ttefebf.

2Bfr r)aben bfe Safere $mar $ar)ra gemäße" unb f^nett

anbere Sfta&rungtfmttfel, anbere Sebfirfnfffe gegeben/ aber

lat Urfprünglicbe üe§ ftd) bo# n(cbf gang üerbrangen. ©er

£>cbfe Ifebf noefc ferne feueftfen unb graärefcben SBiefen/ bfe

€nte fbr SSaffer, ba$ e*tt>efn eümpfe, ba$ 6c&af trofe<

ne* gerodrjrefdje Ebenen, ber €fei fefne £>fffelfelber unb

efn fanbfgeä $anb! SO? an gebe ba&er jebem, n?a$ t'bra na*

fürlfcb f(l/ unb fei überzeugt/ ba§ e$ bann am befkn ge#

Um bfer nfcbf ju roeffläufig m werben , »offen n>fc

IM bfe Safere auffuhren , beren SJiäfhmg bef un$ •) efnge*

*) 3n anbern £<fobem »erben «ick tum ben fcbteren, bfe bei »st*

gemattet toerben, nfebt aeiogen , unb baaegen anbete gemäßer,
beren SKdftung bei un* niebt üMtcb tff. %. 95. fn Ganaba ®&*
reu; fn sftoibafrifa, €btna unb auf ben ^übfeefufelrr £un<
be, beren gleifcb bem ber Hammel gletcb fommt, unb im lej>

tern fteiefte für efne »elifateffe gcbaltcn »irb» in einige«

V
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ffl&rf fff/ un&/ mit aBeglaffung alle* Sefotmfeit/ o&er

flrrifcb Slntoenb&areit/ einzelne SJemerfungen itifttbcUen ^ bte

*en $Wäfftnben n>i*tfg feto Wnnen.

r •
'

• • - - • • t

# * i
* • * *» * 1

I. SS i e r f A ß ige X $ i t r e.

*P f C t t f

.

©fe Uferte, t>fe ebelffen unter ben öfcrfugfgett Srjfei

ren, fonnen n?tr ^mar efaenflfcrj ntcfef unter Die 2J?a|7rf)tere

rennen, Da Der (Semig fbre$ gleifct)e$ verboten fff / unb fte

bei miß rcct?cr $u tiefem 3tt>ef gefuttert/ noct> gemaftet tt>er#

$en. 3nbe(fen 1(1 e$ boeb fo unterer £fofic&t »iettefcfcf

trfc&f o&ne 2Ru&en, fbrer ju ermahnen. '
' ,!

. .
Die alten ©eutfeben aßen fcatf gleffcf) ber Uferte e&ett

fo/ tite batf be$ SBflbpreitf unb onberer £btere; bfe 95e*

ttobner pon <£ele6e$, fcie SRomaben im ruffiftfen *Keic&e effe»

t$ nod) jejt*). $ef bem einen/ n?te bei Dem anbern galttf

für ein gutetf, gefunbeä Sto&rung&mtfef« £)a t>a^ opfert) ftcQf

ter aßen anbern Saferen burd) Dictnli'cijfctt auäjeic&nef , ba

e£ ein guteö gutter erbäit, me&r Bewegung ai$ unfere $e#
, . i

•
-4.1.

. . 7. f

Sbeflen »ffoil «Wangen unb eibecbfeni in !5antan StnM
Dille; in fcombuftu ©rraugeac . . :t

*) Sntfopenbagen würbe e$ »a*brenb ber feiten Belagerung

tiefer ©rabt unb aucirnacMcr gegeffeu, abmititUti tarnt,

unb eine eigene gleifcbbanf Dafür erriebtet. 53ei ber jeiiae»

Sbcncrung (b. b. i8ie/i7 , t»o bi* gefebrieben toatb) brent ti

] 4« mebreren ©egenben «)eutfcf>lanW als 9Ubrung*mittel.'3ri

Neapel »erfauft mau noeb jeit Werbcfleifcb offentlicb, unb
febajt befonber* Die £eber ber Werbe, »elcbe febr fcbmaf&art

* '

fflr. 3n tParctf tourben feit unbenflitfer Seit idbrlicb m\i
Saufenoe Wfcrbebrateu oon Den SCbbefereien an Die ©arfoeöe

abgeliefert, S)ie franj. Armeen ndbrtea Heb todDrenb ber leiten.

Kriege häufig von ipferbefleifcb ; fo Bei Der Belagerung »o«
,"" Bl(franDrien , nacb ber ©djtacbt »PU von Sßagrant»



S*4 ©emerfungcn übtt etnjelne Stetere.

«riftnlfcfcn £au3fbiere bat* unb anftefenben tfranfbeffen

tuender alä biefelben unterworfen ift, fo f(J eä glaublich

«nt> e* fragt H4: woburcb würben bie©eutfiben «fTMl#f||

fbr «IreM unb gefcbatfe|?e* ftabrunge-mittel ausgeben,

imb mit ter Seit fogar ju toerobfdjeucn?

©fc <&f*ii*fe beantwortet tfefe $rage. $(* t>f* «9?adSt

ter J)ab(fe lunabm, al* bie *on
;
21fien fommenbe ©effhfcb*

ffft — toraalö bfe efnjige ^ufbewabrerin bei; SBifetifcbaffeii

tmb Sänfte — SKaibgeberin unb S'ebülfin ber hod) lief m
jBarbarei berfunfenen SSelfer betf SRorbentf würbe, fieng fie

1

unter anbern auc& an, mebrere ©ebrauebe unb <£uiricbfun#

gen M bei§en Wien* auf ben falten SRorben tu übertrat

fieri/ bfe boeb bter niebt nctbfg, gewc'bnlicb unnüj, oft äbe*

gani fcfeabli'd) waren*
<

3n ben warraeti Wnbern war e$ uralte eftfe, ba$

gleffd) ber 9>ferbe, £afen unb bieler ancerer Safere niebt

|u effen, unb man hatte bfenu gegrunbefe Urfacben. ©fe

J&fje bei 6üben$ trofnet ba$ ftlttfä) au$, maebt urt*

fibmaf baffer, ben im ©üben obnebem febwacbern SBerbauungfc

tbcrfjeugen unberbaulieb/ unb gibt Einlaß ju Sttanfbeften,

tfe in jenen Cliuaten leidjf in ©eücben ausarten. lleberbitf

febift ftcb gleffdjnabrung niebt für beiße £anber, ba fte febr

ttbitf* öde tbterffeben 93errfcbtungen tu febr befcbleunigt unb

ta* Blut jur gaulm'§ geneigt raaebf-

i Wc bfefe ©rünbe febränfen im eüben ben ®enu§

M Sletfcbeö efn # unb mußten beranlafien, ba§ befonbertf

fca$ ber Uferte unb ^afen # welcbetf bort un» er bauireb er

war, ba biefe ^ E>tere t>fele Bewegung baben, alt fcfcablfd)

angefeben würbe. 3m Horben pnbef bagegen fetner bfefe*

®rünbe Hnwenbung. £>aö glctfcb ber $ferbe ifr bter eben

fo faftig unb gut/ alt ba* beä sKinbbiebeS, unb übertrifft

ti wabrfcbefnlfcb nod) in £fnficbt auf ©efunbbeff.

$onifaciu$, ber Befebrer ber ©eutfeben, fragte nun

bei bem «papffe ©regor an, tt>a£ er in £inficbt be* ©enuffe*

»

#

• *
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M !Pferbeffeifc&e* anjuorbnen babe. ©er qjapff anftoorfefe

.

tr foffe e* feinee'megä jugeben . fonDern fo Diel ai* mocjlf rf>

binbern, unb Den llebertretern eine gefeorfge ©uge auflegen;

Denn e$ roärc unrein unD toerabfebeuungäwurbig *). Sonfo

factum fonnfe tfö ©ebor nid)t Icidjt Durcbfejen, Da e£ fo fefjt

gegen tote bitten Der Nation unD gegen bunDerfjabrige <Er#

fa&ruiig (tritt; er fragte bef bem naebfien $apfle, 3a*aria$,

nod) einmal an, unD Diefer beffaffgre ntdjt nur U$ Verbot

Detf <PferDefleifd)etf, fontern unferfagfe nod) Den©enu§ M
£afenfTeffd)etf; lejferetf aber or)ne (Erfolg.

«luf tiefe Slrt tarn M Werbefleifd) auffer ©ebrau*,

obne ba§ ein güiffger örunb öor&anben gemefen ttare, e$

Damals nod) einer »orb^n^en ffr, ee nod) je$f $u verbieten.

Sur Die Sanbmirrbfcbaff unD Den 9?afionalreid)tbum

baffe e$ Die tmcbffgffen geigen, wenn Mi Wate neuerDing*

|ur SRabrung gebraucht »erben Dürffen. SRicbt allein Die

auflerorbenrlicte Sföenge Uferte , Deren gleifcb Dann nfcftt

verloren fein nuirDe, fonnfe ein üorfreffMcbeö SRabrungtfmif*

tel abgeben, fontern Die <pferDe*ucöt tturDe fiberbaupr ber#

Effert/ bie £anDtpfrtt)fd?aff nabme ;u/ Da man rae&r Uferte

balfen rannte, unb tiefe beflTer arbeffen unb mebr leiffen,

alt £)d)fen **J. Slucfc wäre Da* Neffen lefdjter ra5glicb,

unD Dfefetfin £inftd)t auf Seirerfparnig, SöilDung jum Erlege

unD etarfung be$ Körper* Dem £anDe ebenfalte nü'jlid).

gur Die <PferDe feibf! tbürDe e* eine 2Bolt&af fein, Da

*) 2>tt %wft battt nod) eine befonbere Urfacbe , ben ©einig bei

9Jferbffleifc&etf ;u orrbieren. £>a ed ndmlicb &ie ©eutfeben

bau»tfdd)lieb bei Den Scsien ihrer ©otter a§en, fo fürefctere er,

öcc ®enu§ betreiben modue fie airM ^etDentbum iurü ferin*

nern # unb fuebte t$ befto eifriger auller ©efcraud) tu bringen.
• * - • •

•*) 33t 3 ieit maebr Der Umftanb, ba§ Da* <pferb nur bureb feint

Sirbett 9*ujen bringt , Dap man ee ntebt fo bdun's bauen lann,

unb datt be«felben Die weniger leiftenben , aber Demungeacbtct

m mmuxt getvöbnUcb nuibatern Ocbfen , gebraueben muf.

Uu$t fOtdfhuig. (15)



SM Ccmerrungen «er ctniclne S&ierc.

fic nfdjt fo wie bi*&er in f&rem Atter, tocnn bfe Stoffe a*#

nebmen, ouf Me empörende 2lrf / mit &arten flrbeften gif

2ot>e flerlagf toürben.

©emerfenSraertb i'ff, frag ba$ $tot> bie befflenbe

tfanunfel (Ranunculas flammula) frigt , toeldje frifcb Den

edjafen efn @tft fff. <Sbcn fo fcen SBegborn (Rhamnus ca-

iharticus), ben 6furmbuf CAconitum napellus) , tpelcbe bei*

De batf SKinfcpteb niebt »erfragen fann. ©agegen ff? bie ®ar*

tenangeltfa (Angelica Archangelica) für baefeibe ei«

«ffc

Uebrfgen* fft bfe gufferungSarf , tfc n>fr bef ben $fer'

ben eingeführt baben, nidjt bie belle, befonberä bei ben 53fcr*

Den, bie jura Letten Plenen füllen.

3e weniger 6peffe efn Sbfer ber Stfafie na* genfegf,

bcf!o lebbafter unb geffliger n>irb c$.

3c raebr robe, In grogfer 5D?a(fe tpcnfg ©äffe gebente

epeffen etf genfegt , beffo träger/ fcblaffer unD jur Bewegung

tingefd)fffer wirb e$. ßebon bfe meebanffebe ©t'rfung fol#

d)er SRabrung, bie Slutfbebnung M S5aud)eö unb Die 93er#

mebrung Der ftflrperiafl, trägt bierju bef, nod) mebr bfe

91tt Safte, bfe Dann in ben Äflrper übergeben, bfe (Srfcblaf*

fung ber «Kuefein.

SB?an gebe baber fcbferen, bie burebflraft unb 6cbnef«

lfgfeft nujen foflen, imar fe&r gute$, aber roenfg gutfer.

SEan oermfnbere bei$ferben bie £euporffonen auf efn ganj

geringe*, unb gebe fbnen bagegen örob, SKcbl, SBilcb,

J&afer.

2Me SIraber fcanbetn biefem ©runbfaj gemag. £fe ge.

n>6&nen ibre «Pferbe an bie grogte SDiägigfeft/ geben Ihnen

nur einmal be6 Sage* ju trfnfen unt> füttern fie mit cm

»cnfg ©erffc unb SKilcfc.
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IX i n b o t e 6.

£fe naförlfcben 9lufenrbalfeerre tmferc3 SKinbDfeßef

Waren bicbfe, ffucbfe SBalber lm£üDen, ober feudjte QBfe#

fen im Horben. Sitte feine 6faramoerWanbfe, befonber* Der

Düffel unb Der fluerodtf/ tonnen bie £üe niebt vertragen,-

unD felbft ba$ jabme 9iinbfcfeb gebeibf in feuchten Sftarfcty

gegenben, wo bfe 9ftenfcben t>on falfen gfebern Weggerafft

werben, am beßen.

£)ie großen unb weifen ©eDarme bfefetf £bfere£ $efgett

an, bog etf $um (Benug einer großen Spenge guffer$ beflfmmf

fei, unb Straffe babe, aud) batfjenfge ju Derarbeifen, wa$
Der fbierifeben 9?afur am wenigfren äbneir. gür Da$ &inN
tieb i(i Daljer fd)Ied)feö gutrer r unD Dasjenige/ Da$ im grö§#

ten Umfange bfe »emgfren nabrbaffen Steile enrbdlf/ noefc

brauchbar. -Docb ift fein Magert weniger fbäffg, alö ber

Dfeler anberer &biere/ unD bie ^erbauung wirb f>auprfac^#

ü* bureb bat off wfeberbolfe Stauen bewirf?.

SSom fünften biä {um fiebenten 3abre ift ba$ &fab«

tfeb am betfen tu mäffen. gruber ift eä neeb iu jung, unD

fpafer brauebf e$ mebr SRabrung unb längere 3eif, um fett

|U werben. 31m fcbwerjten finb aife, auägebtenfe Sbiere $u

maßen/ welebe faxten, brüebigen, *u Stcbfern öorfrefflicben

Staig/ unb ein jä&e$ ; beim Äocben nfebt lefebt weieb wer*

Denbeä Slcifd) baben. Stub* werben im allgemeinen leftb*

ter fetf, unb ibr gleffcb ffebt bem ber £>cbfen niebf nacb,

toemtman ftet>om 6—7ten 3^bre mäffef*), ober wenn man

ctf ffefnbarf gefrieren, unD fo mebrere üöoeben liegen lä§f.

©ureb btefetf ÜHiffel fann man uberbaupf bartetf gleff*

Derbaulicbcr machen. 3m eommer Würbe anbalfenDeä ©*la#

*) 3n J&ollonb toirb metft tfubffcifcb geneffm , «nb Iii »on au##

öejeiebneter ©üte. Wer man mdffet bi* Äfibe Dort an* / mnn
fit noeb jung finfr.

(15*)
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$23 Öemerfungen über etojclne Zetere*

gen unb Siegen be$ Sarten gleffc&e* an einem fü&leti Orte

toa&rfdjefnlid). baSfelbe bewirten.

(Ein £>d>$ fri§t taglid) 200 bf$ 250 & frifdjen Älee,

unb nocfc etn>a$ ©tro&, ober aud) 110 grüneö unb 10 &

trofene* gutem - Sur Ladung finb in 4 Monaten 8

edjeffel gefdjrotene ®erf?e unb 9 3^ £*u, 38 #ec*0'

Itter Kartoffeln/ 93* ©elfucfcen, 29* ^Maliter Jöofcnen, unD

16| Str. ©rumraet n5rWg. (Ein £>d)fe/ Der |U 700—750 &

gemattet roitb, unb fäglid) 40 & gute* £eu erbält, nimmt

täcjlfd) um ütt>ct $funb *u; — wenn alfo ba$ $fanb gleffd)

9 fr. fotfet, fo fcermebrt er feinen 2öerf(> rotfd)enflfc& um

1 fi, 3 fr.f roomacb man beregnen hm, in welchem gatt bie

£eumätfitng tjortbeUbaff i(?. \

SRacl) &f>a er Derart ein Dd)$

bei i6©o*en €0?afrteU : bei 20 SSocfien Sttafaeft:

£eu . . . . 4060 5100 S
ober

jr>cit .... 1020 < unb 128O •> unb

Kartoffeln . . 67 ecbeffe t _64_©*cffel
,

•

w. erbälfan gletfcf)

unb gert . 224 & 280 &
"

(Sine «Warifub ju 400 & erfjtelf 91 Sage (alle* gut*

fer auf £eu berecbnei) 2710 ff, täflli* alfo 29*8 S# un&

nabm täglid) um 1*92 ff &u.

(Ein ö*fe ju 800 ff erbfeit in 112 Sagen 4468 £ £eu,

tagltd) alfo 39'9 ff, unb nabm um 1'92 ff äu.

(Ein £>d)fe t>on 900 ff bebarf tagli* 70 ff Startoffeln

unb 5-6 ff £eu.

SSta man Stube maffen, fo Darf man fte nfebt me&r

melfeii/ unb mu§ bafür forgen , fca§ fief) bie 9J?ild) balb

verliert. 3u biefem 33ebufraelft man riglfcb weniger, gibt

weniger ©etrdnfc unb feine Jansen, bie auf bie SM*
wfrfem 6e&r empfoblen wirb aud) ba$ 2Bafd)en be$ £u#

terä mit Branntwein , t>a* täglicfc 4 bi* 6mal wfeberfrotf

»erben fann. .
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3n SWabrfb fft man Äubfleff* unb jfe&t e* bem an#

bem t>or. ©?an faßt, erbalte fefne S3or$ö<?Ud)fetf , wefl

Dfe Stttye nfdjt gemolfen werben , unb ba&er batf gleit"* fcfe

wen <5aft bebaU

SDfe *Kfnbt»fe&§ucf)t fflnnfe burd> Sfnfüfjrung frember

fRacen nod) febr oerbeffert werben. S3efonber$ wtfrben (!<*>

fcfe be* n5rblfcf)en 3nbfen$ empfe&fen. Stöan bat Dorf febr

»erfcbtebene Magern 60 g. 53. In S5erar überaus große un&

ffarfe £>d)fen, weldje 5 guß 2 3ofl bod) ftnb unb bfe 2lr#

ffCerte fm Ärfege jfe&en. 3n #?arapa C^nfflrefct) fm n6rb*

Neben 3nbfen, jenfeittf be$ ©angetf), fleine, mff einem $ti#

fei auf bera Üfift (Bos indicusj, Die nur 2 guß 3 3o(l &oct)

»erben/ aber t>ortrefflid)e$ gleifd) geben unb fien mit fdjlecb»

fem gutfer begnügen. £>ie Äö&c geben gute SDWd). —

Heber bfe 23e&anblung ber £>d)fen in 6reiermarf f ff

folgenbe SRoffj ntebt obne 3nfereflfe:

£)a$ jur 3ujud)t riefet beftimmte etferfalb wfrb, fo-

balb eö ein 3a&r alt wfrb , entweber gepaißt ober gefebnif*

ten. £>a$ <£ufmcmnen ber jungen ©fiere beißt ^aißen,

wenn man bie J?oben Mo* guetfebt , SSerfcbneifren aber, wenn

feibe berau*gefd)m'rtcii werben. Wlan fft bfer ber 9)?efnung,

baß bie gepatßren £)d)fen mebr Unflblftf, bie perfebniftenen

aber mebr gletfd) anfejen. £)ie jur Raffung betfimmten

Ocfefen werben febon altfStflber wabrenb be$ eaugen* t>er*

fdjniffen. SRimmt man biefe Operation erft nad) Verlauf

efneä Sabretf Por, fo wirb batf gleifd) $u grob, unb bie

9Haf?od)fen fenen aud) bei weitem ntd)f fo oiel Uufcblift an.

' 3ur, Slufjud)! aiß Bugoieb wäblt man bier faß überall -

jene etierfälber, bfe fm Seieben M £owen, beö etierö,

ober beö 2Bii>ber$ geworfen würben; fo wie bfe im Scfcfeen

ber 3ungfrau gefallenen |um33erfaufe aU 6d)lacferpie& auf«

gebogen werben. .

Man m beobachtet haben , baß biefe efoen mfnber
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230 Cemerfungen tUt einzelne Stf>ierc»

fffcjen ÄPrperbau unD feinere Äno*en fiaben, übrfgen* aber

fcfcneHer ibren 2Bacb$f&um Pcöenben.

SÄad) 8—12 Sagen ijf ba$ entmannte Äalb gcbeflf, unb

man trägt nur ©orge, tag e$ »abrenb biefer 3eit niebt ju

1aU gefränft, unb ni#t überfüttert »erbe. — »erben

<tucb flubWber, »enn fie beiläufig ein 3<*br ölt ftnb, Per*

febniften, »elcbe Tonnen beigen; fte lafien fieb leiebfer raa#

ffen unb fleben ein fefcr $arte$ unb faftigetf gleifcb. Sit

Ocbfenfalber »erben * in Pen an bie Sllpen gr^njenben @e#

genben nur biß gum PoHenbeten triften 3*6« im SBinter

|U £aufe im ©falle, »fe bfe altern Ocbfen, gefüttert, im

€oramer aber auf bie Sllpenmefbe getrieben. Stöan reebnef

auf ein <5füf &inbpfel) 10 3ocb bon bier ortlicber mittlerer

tllpen»eibe, »enn r-aö 2Sleb im Pommer über nid)f barben

foOf. Ca* Sieb bleibt Pon Urbanf (25. 83?ai) M €cbujen#

gel Sonntag (£nDe 2lugufi) auf Den Wlpen. 23tff man batf

ftinbPfeb jur 9Ra|l gut porbereiten , fo mug man febon früb*

leftto anfangen , bem Surret- mc cbenflid) beiläufig 1 & ©all

jujufejen.

(Ein etüf SKinb Perse&rf bemnacb, bon bem Sllfer efoe*

falben 3«6re^ angefangen, unb fortgefejt bf$ ju CEnbe Per

SJiäffung mit toenfgftend 61 Sauren, bei 3 3^* Cd| f ttel#

<be$ eine Slutflauge pon 66 (T. $ß.3B. macbf, unb einen be#

teufenben £befl beä 35erh^£aretfe^ befragt. — @ibf man

tem 93ie& aber, ebe feibe$ auf bie SfftaH geffelTf ipfrb, fef>r

tpenig ober gar fein €alj, fo bleibt baö Bedengemebe fo

grobfaferfg unb fcarf, bag bie St&fere aud) beim bellen SD?afI^

futter »enfg an gleifd) unb geff junefemen. — ©ie öcb*

fen »erben pon 6—8 3af>ren auf bie 3J?aff geftellf. efe

Dürfen pon nun an enf»eber gar nfcbf, ober nur anfangt

febr »enig $um Buge permenbef »erben, »enn anberä bie

fflfa|f gut Pon Cfatfen geben foff. ileber&aupt fallen bie

|ur ©töffung befllmmten Ocbfen nie fe&r (farf tum Buge ge#

trauebt tporbett fein.
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©ie SRafoeff tauert gette'&nllcb efn ©ferfel* ober ein

taI6eö 3abr, mit), Kernt man dag SSteb befonber* fcbivet

mad)en »III, tt>ol aud) trct SSIerteljabre.

©ie SRaffocbfen erbalten anfangt nur »enfg gfrob,

allein befio mcbr guted; |ulejt ötbt man Ibnen alä Sugabe

na* berjebrter £eu # Kation / ein ©eief (r. b« Sföebl ober

©cfcrot ton J£>afer/ Äorn, Orrbfen ober $obnen mif £alj

beffreuO unb nad) bem SEranfen ©efof / b. I. £aberfcbrot

ober $obenmef>l nebff für; gefcbnltrenem £eu. 6eit raebre#

ren 3^bren nimmt laß SMften ifemlfdhab, unb laß metfle

!0teb trirt) aud) jtim 6d)lad)ten ungemajlef oerfauff, ttatf

eben ben ftonfumo Detf KiiiDbtebeä aufTcrorbentlid) ttcrmel)rf.

23or*üglld) tolcbtfg tft bei ber &tabt>fe&juct)t M'SRh
(len ber Kälber, oon bem tpfr baber elnfgc* an fuferen n>ol#

fen. ÜBenn man befonbertf auf ben SBolgefcfcmaf 'M fiitt*

$eß ftebf, fo tft tß am beffen, fie mit 50? II d) *u maften,

unb übrigen^ fo retnlld) aiß mogllcb ju bebanbeln. OTatt

gibt ibnen enfmeber, fo lange fie noeb faugw, tagllcb ein

frifebetf (Ei fammt ber 6d)ale, ober man matfet fie mit

©uttermtld) unb £aferfcbrot, ju bem alle brel Sage

nod) ein €1 fommt/ ober mit 901 lieb, In ber $rob elnge#

toelcbt fft/ ober mit gefoebtera SBeljen unb (Stern.

SSef ber gutterung mit $rob roerben tägllcb jmel <5fer ge#

«eben.

^ ©a bie Äälber oft an ®5ure Uiltn, bfe bureb bfe bfele

gjWäüabrung befonber* lelcbt Im Sttagen enfflebt, fo mu§

man Ibnen tfaif *u lefen, ober (Elerfd) alen, treibe,

Patron ic. geben.

©a$ Slufjleben ber &ä*lber gefebfebf entmeber ber ü?a#

tur geroäf?, Inbem man fie 4—6 SBodxn an ber 2J2utter#

fub faugen lagt, ober »Iber ble iRatur, Inbem man f?e

gleich nad) ber ©eburt, ohne f!e öon ber Stuft belefen &u

laffen # wegnimmt unb mit abgemolkener üftilcb franff«

(Bei ber erjien naturgemäßen Betrauung legt man ba*



23* ©emcrfungen Aber rinjcln« Spiere»

eben gebornc Salb fefner SJMfer tor unb I3§f e$ ton ftjr

6elcfert / betreut eä aud) rool noef) mit etmaä ®al$, um bf£

|U befördern. <8o batD es? (leben fann, bringt man es an

ba$ (Euter ber$J?utfer, bamif etf Die erffeSDMcb (^feflmfldO

abfauge, meil tiefe bfe &eijbarfeft ber ©etarme erroeft,

unb ben mft auf Ute SBelt Gebrachten tlnrafb gelinb abführt*

Sttan lafft nun, roenn 9?aum genug im etattc i{t, ba$ £al&

In ber ^abe feiner 9Ji uff er , ober roatf roeft mofor pt empfe&#

len ift, man bringt ee in einen 23erfd)lag/ auä rteleben matt

raglicb ju beffimmten Seifen sum ©äugen binfübrf. £)a$

ledere fft unfrreitig am wefmagfgffen, Weil ba$ Salb aiß*

bann b«$ (Euter jebeämal rein autffaugf, unb aud) niebf ftt

©efabr foramt erbrüft unb ton anoern Süben geflogen ju

toerben. Bnfängltcb rofrb e$ täglicb 4—sraal $um eaugert

an bie Sub gebraebt/ bernacb nur breimal, unb man gfbf

Ibm nun ba&roifcben einen £ranf ton Siefen/ 9D?flcb, £afer#

tnebl u. bergf., um eä nacb unb nacb baran ui gerne! nen,

anbere Stobrungömiffel |tl genießen, roefl bie SDWcb ber

SHutter nacb brei iffiodjen nid)t mebr surefd>ertb fein roürbe.

3ulejt lägt man ti raglfd) nur noeb atteimal fauge«, unb

flfbf ibm baneben einen Sranf ton febmarjem üflebl/ £>elfu*

eben unb lauroarmen SBajfer/ nebjf feinem £eu. SRad) feebtf

SBocben ttirb tat Salb geftabnt ober ganj ton ber ÜRutfer

entmöbnf, unb nun in einen entlegenen (Statt gebracbf, mo

feine eebnfucbt bureb ba$ brüllen ber Sub niebt immer ton

neuem geregt merben fann«

Sagt man batf Salb gar ntebt an ber Sub faugen, fo

tnu§ man fbm bod) roenigtfentf bie frifcb gemolfene 5JWcb

fcerfelben in einem etroa* tiefen ©efag torbalfen, unb eS

ttirb baib faufen lernen , roenn man anfänglich bie £anb in

Die ?DWcb legt unb einen mit ÜJWcb benejten ginger in ba*

QÄaul freff. 2ln Sfttlcb ttirb bei tiefem/ an fid) rofbernaför*

Kd)en Verfahren nicbftf erfparf , ttol aber bie Arbeit babureb

»ermebrf, benn obne SMcb gebebt ba* Salb nfeftf.
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3tt ber erf!en ©ocbe bebarf matt fäglfcb 4& 3K«tfr

fflr ein Kalb, in ber jweiten 8, unb fn ber Dritten i2*Pfunb

auf 3 3J?abUeiten. 3« ber bferfen 2Bocbe befommf e$ noc&
X\

bfe leite Portion 5D?Ucf), jebod) aueb &ranf t>on §D?ebl bane#

benj in l>er fünften gibt man (bm abgerabmte fuge SKücbr

£eu, Kartoffeln, Döhren unb SKüben fn fefngefcbmtfenettt

Suffanbe unb fn Keinen ®aben ; eben fo aud) in ber fecbtftett

Sßocbe. 3fn ber ftebenfen gibt man i(;m alUnfaüö nod) ab#

gerabmte faure SRflcb wnb t)on ba an gemöfmlfcbe* ffu&fuf*

fer, wenn man fte niebt auf gute 2öefbe bringen fann un&

Will. 95efm SBefbegang gebe man ben abgefe$fen Kälbern

SKorgenö unb Wbenbä £afer unb gutel £eu, jugleicb auefc

einen 2Hebl' ober itlctcturanf , f&r ©et?et()en wirb baburc&

(tcbtbar beforberf. -

Kälber, bie man jur gortjucfjf baben will, nebmeraait

nur t>on milebreieben fanftenßüben: wfa man fte aber niebf

ju bfefem 3wcf baben , fo öerfauft man fte nad) 8—10 Za*

gen tum ©djlacfcten. £)atf Säften ber 6attgfälber gum &er#

faufe ffl nur unter gewtfien Umffänben, unb wenn Slrbeff

unb gutter gut bejalt werben
{

rätf)licb. 3" Belgien gefdjfebf

e$ febr fjäuftg, bfe halber erbalten bann frifcb geraolfene

Sftfld), ofjne ba§ fte an ber Stuf) faugen biürfen, unb e$ wirb

fbnen efn SWaulforb angelegt; bamit fte feinen 6faub le<

fen fännen; iuletf erbalten fte nod) befonbere leferbafte ?5fU

len , beren Sufammenfejung bie SRteberlänber aber febr ge»

fcefm&alten. SSenn man ein frifcb gelegfe$€i efne,mad)t£age

alten Kalbe mit ber SOctld) jum kaufen gibt, unb nad) unb

nad) bie Bat ber (Eier t>ermebrf, aud) etwaä fefnetf 25ef$en#

meljl barunfer quirlt , fo wirb e$ baib fett» 3« Snglanb

ajbt man ben Kalbern , bfe man maffen will, neben bec •

Sftflcb nod) eingeweichte SKtSbfen« unb £etnfud)en, unb auf*

ferbera ade *wei btö bret Sage eine $töe tjon ber (Sröge

eineä <£fee? , weldje Den £afer « unb Kornmebl mit Srannt«

wein eingemietet wirb, unb welche baju bient, ben ®cfclaf

s

Digitized by Google



23* ©cmerfungen aber einjclne SE&icrc*
*

tfer Sfcfere |u betfrbertt. Slucb gfbf man f&nen nitwKett

erwatfffrefbe ftt bfe^fUen, um baburcb bfe@4ure aus! Dem

SKagen »egjufdjaffen, toelcbe 2)urd)fatt erjeugt» 3n ten

legten 8 Xagen bor t>em ©d)Iad)feu rof r D bem £albe biet

fefä bfermal Dfe Slber geöffnet unb 23lur abgelaufen. DJian

fd>lad)tet gemo&nlfd) folcbe a&aflfälber nfcbt unter 12 bf$ 15

SBodjen, unb jeUeö erbalt fo lange getoobnlfd) Die $Kttc&

ton jwef Stuben; fte »erben n(d)t nur bei tiefer 3)?<lf?ung

febr fett/ fonbem bfc gelle berfelben geben aucfc efn £eber

t>on ganj üor$üglfd)er ©ute«

1 SDatf ÄalbfTeffc^ fft befannflfd) eine nabrbafte gefunbe

6peffe, unb Die $rübe baoon filr Stranfe befonbertf juträV

Ifcfl. 3* langer ba$ Stoib gcfogen bat/ befto fcboner unb

fcbmafbafter fft ba$ gletfcb; unter 10 btf 12 Sagen feilte

man öberbaupt fefn tfalb fcbladuen ; gefötfe&t e$ nod) fpater,

um fo bejfer. Vi e nie unt> SHierenflüf ober Das Jpfnteroferfef

ff? jura JBraten am beflen.

Slbgefejte halber ober gefpabnte befommen fe&r oft ben

£)urcbfafl, ber fte n d)t nur fra ©ebenen bfabert, fonbern

ibnen fogar tSbrlid) werben fann, n?enn man nfdjt &u £ülfe

fomrar. (Efn febr gutetf Jpetlmtttel gegen biefetf Uebel finb

blaue ^)ci'belbeeren / fottol fm frifdjen altf getrofneten Butfan*

De; ein anberetf ton einem berühmten Sbierarjte empföhle«

ned, fft folgenbetf: 9ftan febabt efn £otb benetfamfefte 6etfe

möglfcbfl fefn, fnt efn Ouenfcben (nad) Maßgabe ber©r6§e

beä Salbetf nod) ermatf mebr unb »ol ba* doppelte) r?^a#

barber unb baö (Selbe bon einem (Sf bfa$u, letff alleä ju
#

fammen fn Gaffer auf, unb gfbt bfefe Portion bem tfaibe

in bret öerfdnebetwn ©aben, ÜWorgenö / SEfrfagtf unb Slbenbtf.

J?ört ber £urd)faß baton nfcbt in efn paar Sagen auf, fo

tofeberbole man ben ©ebraueb bfefetf Wtttl* , nur berftarfe

man bfe Dofttf beä föbabarberö um efn Öuentcben.

S&äflunglber Salbe* tn ber ©egenb »oh
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£ a m 6 ii rsJ-*>, 3n Hamburg tt>frt> Da* &albfleffc& fe&r feff

unt* t>on reinem SÖWcbfleffcb (D, &. t>cn blotf mit ge#
mäffeten Äälbem Verlangt. Um etf in földjer ©ufe ju er^aU
fett, t>erfabrf man in Den SD?arf«gegenDen n>fe folge:

Sföan matfef nur D(e bon grogen $D?arfd)füben geborneit
Ä3lber. Diefe erbalfen nacb Der @eburf unb o&ne Dag fte au
Der SWulfer gefogen baben , jebe* Salb ein eigne* mUfatu
n>ett *on berufter, Damit Dfe gegcnfeitfge 6ebnfucbt
f)ct erliJfcftf. 3eDe* etMtfen ifl gu§ brej^

otec

me&r gu§ lang; burd) Jöreffermanbe t>on

W

e

Dom ttacbften gefonDerf. SfeDer ©fall b^tint efgne £bür.

fcfe auf einem läng* Der gefaramfer^ae berautfgebenbett

SeraefnfcbafUtcben @ang gebt, ftinterenbe ftnD |te eben*

fattö Ofd)f Derwabrt/ fo Dag fte lauter iangltdje oben offene

Saßen bttbett. „
—

2>ie 2 büren f!nb gemeinfglfdj ©ebfeber , toelcbe in Saf*

|cn auf unD uteDer geben, Die in ben 6fänDern angebracht

lint)/ burd) toelibe Die 6täfle ton efnanDer abgefbeflf wer*

t>en. Slucb bfe langen 95retfer»änbe fe^t man am beffen itt

foleben galjen efn/ moburd) e* mögltd) n>irD, Dtefe gefamm*

fett Stalte fo betteglfd) ju raacben. Dag / toenn feine halber

nte&r gemäffet toerben fotten , man Die 3roifcbenn>änbe, £b&'

rett ic« wegnehmen unD Den ÜJaura ju anDerm $ebufe beim*

|en fann.

2)a* ©ebauDe, fn »elcbem Dfe ftiflberWffe angebracbf

werben, Dar£nfd)t gan| Dunfel fein, aber aueb nfebt ju blen*

benfces £id)f fcaben, unD je mehr eö gegen augered ©eräu*

f*c bemabrf, Def?o beffer iü et, bamff Dfe Pfleglinge nic\g#

!(d)H n>enfg geifert »erben, n>e*balb aud) in foleben @ebäu#

t>en feine anbere #anbtbierungen getrieben n>erDen Dftrfen,

welche Aftern 3ugang Der Sftenfcben Derurfadjen, 9ted)t »or*

ficfcfiae Gaffer baben fid> eigne flefne ©ebauDe «rrf«ten laf*

*) fiaue * not» Sanbfoirt* fli*. <£. 22t.
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fett; welcbe feine weitere ©efiframung baben, al* bf* £a>

*er aufjunebmen* ÜÄati legt fte fo na&e al$ möglicb befm

flBobnbaufe an, um ber £au$frau bie eigene SluffW auf

Die SBartung ber Salbet |u erleicbtern.

$ei Der äalbermaft gc&t b<e eorge trifft* bag Die

jungen £b*ere möglicbft wenig Bewegung baben, unb no*

wenfger fprtngen fonnen, wa$ fie fo gern tr}un. Um W HU

. -ftfnbern, ftnb Dfe GMt fo enge, tote oben angegebm
v
-nft fie fiefc gar ntdjr einmal umbreben, unb nur eben

iWffftx»«,^ eo iam f{e no* ganj jung ftnb , unb
I6r @faHd)en «nvv nW| ouöfüUen, werben fie angebunben,
um He Daburcb sunt fc*affe&en \vt fingen, SBenn fte gr3#

§er »erben, fo lägt man
i0fe tfeben. £ie eeffenwänbe

befommen fo t>fel ^ö^e / ba§ fetf>ff bann, wenn ber SBNfl

fieb bureb bie Sange ber s><u ..t>«her, ba er niebf &erau*

gefebafff wirb, fo lange bfe halber auf ber S0?aff men, —
tiefe ficb nfdj( errefeben unb lefen fSnnen, woDurdj fte leid)t

£aare efnfcblufen, unb babureb an Der Sföaft oer&tnbert

werben.

3ur gebet'blfcben Stalbermaff ifl gro§e 2lufmerffamfeff

Ui bem Sränfen ber halber erforberlt*. — eo febr e$

ju wönfeben Ware, ba§ fieb in mebrern ©egenben b(e £anb#

Wtrtbe mit btefer ©?atfung abgeben möcbfen, befonDerö foU

cbe, welcbe feinen oortbetlbafter 25uffer#, noeb weniger 9DWcb>

Waj baben fonnen ; wobureb ber boppelfe SRujen erretdjf

werben würbe , ba§ bie Sanbwtrrbe ibre Äübe erwatf bebet

«ujen fennfen, unb batf 9>ubltfum fd)maf5affc^, nabrbaffetf

gleffcb befäme, fo ifl boeb j|ur (£rretd)ung Diefer 3wefe gro**

fiere ©orgfalr erforberltcb , al$ man fn Dielen ©egcnDen bei

t>er2Barfung berÄalber, fo wie über&aupr bei ber SBiebjttcbf

angewenbet finber, unb berientae Sanbtoirtb/ weldjer feine

fotgfame £eure hat, ober tfrenge SUtfficbt verfügen fann,

I5ur befiei-, bag er ton ber ftalbermaft bleibt

SBfe f*on oben gefagf tff, fo werben bteÄa'iber nücb«

<
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fern ton Den SRfiffern weggenommen unb glefd) an ba$ Xtin*

fen auä efnera ®efa§ gewobnt. 9)?an gibt t'bnen ton 8n*

fang an In 3 $Nabl$eften Ibre Xagtfportlonen , unb jwar auf

Die einmal angenommene SSfertelffunDe* — 3" ben erffeit

Sagen 6eforamt tatf Stalb auf einmal nur ^ 6annet>. öuar*

tiet SKIld) |u trinfen, fo wie fte autf Dem (Euter Der 3ufr

gemolfen WirD* £)iefe «Portion WirD bon Sage *u Sage ml*

efmatf bermebrf , wenn man (tebt, Da§ Da* &alb Slppetft

banac& bejefgt} jeDo* wfrD auf Die 3 faglicben attabl$elfett

fcöcbtfentf nur J
£>uarffer mebr genommen/ felbf? wenn Der

&of?gänger nad) nod) einer grogern Söermebrung Verlangen

trüge» 9Kan bat babei Den febr rfebtigen ©runbfaj, t>ag

Die ©ebeiblidtfeit ber SRabrung abnabme , wenn Die Safere

fiberfattlget werben / wfefo leldjt 9efd)tebt, wenn man fbneti

bei einer angenebmen Äod gan$ freien SBiHen lagt» £le

3uf#*e erfolgen nad) unD nacb Dergeflalf, Dag ein $alb am

(Enoe Der erffen 2öoc&e taglfcö 5 Quartier, am €nbe Der
t

iwelten 2Bod)e gegen 6, am (SnDe Der Dritten Sßodje etwa

8—9/ am <Snbe Der vierten 2öod)e ungeftbr 10, am QcnDe

Der fünften SBocfje 12—13/ am <£nDe Der fed)£fen SBocbe

15/ am <5nDe Der ftebenten 5Bocbe gegen 18 Quartier SWIlcft

täglfcb befommf. (Eine wettere SSermebnmg Der rägltcbett

SKabrung pflegt nfebt fiatt ju flnDen, aueb wenn man bitj

5 um Sllter Don 15 Sßocben maffet.

SDfe Qfltlcb wirD Den halbem In remlicb gebalfenett

boljernen ©efdgen Dorgefejt/ unD fie muffen Ibren Appetit

fogield) füllen, Denn Die ©efäge bleiben nur i ©funD lang

ffeben unD werDen Dann jeDenfaflte weggenommen, fte mbgen

ausgeleert fein oDer niebt- £aben Die Äälber t'bre «Portion

nicht rein autfgefrunfen/ fo wirb an Der nad) freu 9)?abljel*

fo btel abgebrodjen, als fte jurüfgelafFen baben, unD erft

Dann WirD wteDer lugelegt / wenn fte Die ® efäge rein auft

leeren.
*

£a Die halber Don elnanDer abgefonDerr In fo enge.
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flMflftiffTe lehtgefperrf ftnb, ba§ fte nfcbr fprfngen Wnnett,

fo bebarf «$ feiner fte betäubenben SDWtel/ um fte jur &u#
f)c unl> junt Cdjlaf &u bringen; wfe j. 55. fn <£nglanb na'

menflieb mitlitten / welcbe mit Branntwein efngefnetet ftnb,

Sefd)ef>eit foff. — 2Benn bie Äcilber fbre Sttabljeft gebalten

baben , fo pflegen fte fteb gan; rubig btnjulegen, unb biet.

Ben oft bon einer SWablieit jur anbern liegen, obne nur

«inmal auftufteben.

diejenigen gRäffer, ttelcbe ben Stuf t'brer fetten 2Bare

aufrecbt erbalten »offen/ embalten ftd) bei Der Stöffling alt

!er SJetfälfcbuna ber ?D?Üd> unb offer ftünffelei bei ber ben

Äalbern ju refcbenben SRabrung. &te gleifcber »erlangen

refnetf Sttilcbfleifd), unt> wo fte gemobnt ftnb folcbe*

ju befornmen, ba beialen fte bie Äalber fteftf efwatf tbeurer

unb fa ufert fte weit lieber/ abS Wenn fie ben SSerbacbf ba#

ben , ba§ Die SD?a(t niebt raft reiner 9Rilcb *off,iogen fei.

53ef maneben Sanbleufen wirb bie SRabrung ber Äalber

terfalfcbt; fte erbatten <iitt, Semmeln in Cföilcb eingeweiebt;

Sranf bon feinem 9D?ebI u. bat./ womit jwar jtenilicb fleU

fdjige Äalber berangefüttert werben, berengleffcb unb gett

feboeb niebt bie 2ßei§e, unb für reebt feine (Säumen nfcbf

ben ©olgefebmaf befüt, alß ba$, wa$ oon reiner SJiilcb

entftebt, toeäWb btefe Slrt Äalber aueb niebt fo gern ge*

* fauft unb fo tbeuer bejalt werben, altf bie, Welcbe mit ref*

ner SJtild) gemattet ftnb.

£)ie halber Werben gewc&nl'd) M$ ju bem «Ufer bon

12—15 SBocben gemaflet. 3br ®mi$t betragt 150—200

#funb.

(Ebematä foflete foleb ein Äalb 22, 24 , ja so unb mebr

&blr.» *>a$ gutrergelb betrug wecbenflicb It/ if/ aueb wo!

2 £blr. unb baruber. 3ejt fofien fte 14/ 15, 18. feiten

20£blr., unb bfe£anbleute ftnb frob/ wenn fte wScbentlfeb

1 3: baier guftergelb macben, wobin fte im X)urd)fcbnftf off

niebt fommen.

Digitized by Google



Stittbtrfe}, 239

ftmbleute, »eltfe We Stalberm3f?ung M @roge unb

mit ©orgfalt betreiben , bracbfen fm foerfloffenen 3abre

fcen €fmer SDWd) k 32 &annöo. .Quartier ju 15—16 IL

#amb. Mourant turd) Die SJertoenbung berfelben |ur yiia*

fiung ber halber autf. 2>« ift wenfg genug für Dfe bamft

»erbunbene eorgfalt unb ä&übe. JDennod) fe*t ftc& bie <D?ilc&

auf biefe .Sßetfe bebet fn$ ©elb, aitf wenn fte Verbuttert

rcirD. Sluf batf üiififo Der Sta'lbermaftung rennet matt nfcbf

ßan 5 trtel, weil e$ feiten iff, ba§ bei ber (tattflnbenben re#

gelmä'fifgen Wartung ein Sbier öerunglüff. >

Siele vernünftige Tantieme jieben aueb Die 93ern>en#

bung ber 5KÜd) jur Salbermätfurg Dem SBerbuffern Deshalb

t>or , weil fie bureb jene grogere ©elbfumraen auf efnmat

bejieben fönnen, aß e$ beim Suttermacben Der gatt ff?,

tt>enn bie S5uffer fm (Einzelnen perfauft »erben mug, tceU

d)e$ efele 55otett nadj ben oft entfernt belegenen 6täbfen

error bei t , unb wo bie ftc& baburd) fo oft bar biete 11 Den ©e*

legenbeiten feiten unbenujt bleiben, um mebr @elb in beti

Ctabten rcieber §u fcerfptitfern, alö gefebfebt, »enn biefe

©elegenbeiten nfebt fo oft pcrfommett.

Stfä'tfungtfart fn Belgien. €cb»erj fagt : „Stfan

waebt fieb feinen Söegriff t>on bem SBolgefcbmaf be$ Salb*

fleifebetf, baä man in ©ent fpeftft, unb ber fcon ber gurten

rung abhält, toelcbe bier fo Portrefflfd) betrieben toirb,

tag Dao
1

gleifcb ba$ ber Kälber Pon ^onfoife unb felbfi ber

»on (Snglanb tpeft übertrifft* SD? an lä§t Daä Stoib nidjf an

fcer Butter fangen, fonbern nimmt *$ glefd) tveg, bringt

eö in einen fleinen bretternen SSerfcblag (5 gug lang, 3£

Ittftjj ber ftd) binten unb Dom mfttelfl einer £bür tfffhen

lägt, ©er S3oben fff mit etwa* febfef geseilten fielen außt

gelegt, unb bad Äalb mit 2 6frifen angebunben, bie jtpar

fo lang ftnb, ba§ eß ftd) legen, aber niebt fo lange, bog e*

l>en Äopf biß ium edjtoang bringen fanm — Cobalb tat

Äalfr a*t Jage alt f|?, fegt man fefne etreue mebr unter,
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MUf ober bä* ßager fo refn al$ mbglf*. Stfan legt Dem 2^&fer

einen üRaulforb an, Damit e$ fefnen Staub Ufert fanit

ttnD fötterf e$ mit frffct) gemolfener SWUd) , Dfe eö pd) fo#

gletct) ju faufeti gefoöbnf. 3fl Da$ &alb öon efner fiatfett

Stut), unD reic&lf* mit SKilct) getra'nft »orten, fo »fegt e*

ata* 3 SEonatett 45 9>funD, ff? e$ Don efner gerodbnlidjen

&u&, oDer er&alt e£ feine gute SJftlcr) , fo »fegt e$ nur 36

bi$ 38 9>funD. (Segen Da$ <5nbe Der üflaff gjbt man befon*

fcer* lefer^afte Etilen, Deren 3ufammenfejung gebefra gebal*

fen rofrb *).

3u DuDenarbe fn Belgien Derfabrt man naef) einer

SRadjrtitt im SBoc^enblatf De$ baner. lanDro. S&erefnä bort

1821 tote folgt: SWan entfernt Da$ Stalb fogletc^ Don Der
1

Sflutfer, ffeflf e$ fn einen Dunfein €fall allein, laßt e$ 8

hiß 9 6tunDen faffen, unD gibt t'bm 8 Sage lang fubtvar*

nie, frffc&gemolfeneSDi ild), fpärer geronnene oDer $uffermfi$.

SBt'H man Daö Stalb fett baben, fo fa'brf man fort, t'bm fuge

$0?ild) ju geben, ungefabr 4 Sttretf **) Detf £ag$, i ju je*

Der Stfablsett, fdjlägt jeDetfmal ein <£i faramt Der ©d)ale btrt#

efn, unD ernäbrt unD er$te&f auf tiefe 2lrt Datffelbe mebrere

SÖocben lang; einige Sanbroirtbe roerfeu überbitf nod) ttei§e$,

fcorber in üöaffer geroeicbfetf 53roD fn Die SWild). — 3enett

Äälbern, roeldje jur 3"d)t befrimmt finD, gibt man bloä ge#

ronnene ober SBuftermild) bitf gu einem Hilter Don 4 SWonafen;

bemad) erbalten fte jroefmal De$ £äge$ efroatf gufetf £eu,

je nacbtem ibre (£gluff befdjaffen if?; nur bei gunfliger 9Sif»

terung ld§t man Die 3ud)tfälber in Die freie £uft. — SSenn

man Dem Äalbe Datf @efa§ mit Der fubtoarmen $?flc& refcbf,

bäit man Dfe £anD Dergeflalt fn Dfe 2Ril#, Dag jroei mit

Der

•) ®cb»en «nleittinfl jur Äertntnt§ Der belßifcten £a«D»irtft#

fcbaft. $anD Hl. (Seite 24».

**) Zittt jfl eine fraw. m$, mitit 4s.Äubifipli entbdtt.
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Ut 2WI* angefeucfjfefe gfnger fn Dfe £o(>e flehen, tt>elcr)e

matt Dem Äalbe fratt De$ ©frfdjeä Dom £ufer fn$ 5)?auJ

gfbr, unD t)aran fauqen li§f* 3ff3etf t>on 24ÖfunDen oDer

langffenä 2 Sagen beDürfen Die tfä'lber tiefe Jpülfe nfc&r me&r

unb faufen fd)on. allein. — 3eDen weifen Sag ^tbr matt

ffoneu frtfefoe unD reinige ©freue

3m 55ejtrfe e f. ftf fola fn Der £anbfcfcaff be 2öae*

Ia§t man Datf Äalb gletd) nad) Der ©eburf 8-9 ©tunben

fallen ; bann gibt man ihm SWtld), Die man eben gemolfen

bat , unD fa&rt mit Dtefer SHabrung 8—9 2öocben lang forf.

SBenn SKilcb genug Da ffl , braucht man fefne (Eier; ff? aber

Langel an SWtld), mu§ man jeDetfmai 2 <£ter ofcne @cr)alen

baruntcr fcblagen. SDZan rdd)t if>m Dreimal be$ £age$ %

SD?a§, unD fo n?te etf feeranmäd^f , DerDoppelt man Der&älf*

ni§mä§l<) Die ^ortfon. (Stf t|t auögemadjr rfcbtlg / Da§ efa

Äalb, roeld)e$ fn 8—10, l)ö'd)j?en$ 12 5öod)en fett gemadtf

»erben foH , toa'&renD bt'cfer geir Die ÜKtld) t>on jroef $u&eti

beDürfe, toenn nid)t anbere 2ftabrmtg$mt'ttel , gefönter 2Bef#

jen, 33rob ic &fn$ufommf. — S0?an &a'tt übrigen* Dfe fta'U

ber febr refnlfcb, pujt fte täglfd), fperrt fte aflefn fn @tal«

Jungen/ roeld)e mebr länglid) alä breit gebaut ftnD/ roorfn

fte fieb ntdjr otel umtoenDen tonnen, Da Die olele 23eroe#

gung tbrer 35ef?tmmung nacbfbeüfg IftMnan bälf Den 6faH

ftnfler unD warm, obne jeDod) Den Mt*ug $u fperren. —
2Ba$ Dfe Kälber bettifit , roeldje jur gortpfTanjung beftfmmf

flnb, fo gibt man fbnen geronnene oDer S5ufrermüd) , njorefn

man fcfcn>ar$e$ $roDrotrft, roeldjetf oor&er fn ©afler gefoefcr

tporDen* 5Benn fte Dann fräftfger unD älter roerDen, gibf

man tfcnen £>eu it. — SDtefe 2Jrt Der tfä'l&ererife&ung ftn#

fce( ftd) bclnalje Durcbge&enDtf fn Den SßteDerlanDen , fn efnf*

gen ©egenbenlnod) forgfalttger , befonbertf fn 9lnfer)ung Der

gj?a(!/ wo man eigne eta'ae Daju Ut, Den Kälbern Dfe 9Iu#

gen öerbfnDef , unD ifenen au* am <SnDe 2eferpfaen gfbf. —
teuc^tf SÄdflmtg. C16)
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SRfe n>frt> ba$ Stoib bei berSub Raffen/ n>el#e$ afc affge*

mein nacbtbeflfg anerfannt ift*
—

9Bi aftungtfart gu 2lble»bome in ftumberlanfr.

SDfe bottigen Kälber finD roegen t>cr 2Bei§e ffere^ gleiidje*

berühmt. 6fe faugen 3—4 SBocben, werben Dann tfoifcben 2,

10 3oH öon efnanber tfebenbe JJfäble eingeteilt, unb jt»at

ntfrfelfl eineä SKiementf, ber fie fcerbinbert fid) $u lefen, nfdtf

ober ftd) nieberjulegen ober aufjufleben. £ter füttcrr man

fte 6100 mff 2» U d).

Sföäffungtfarf jn «Uonbale in ©djotflanb. 3£an

la§t aar nfdjt an ber SD?utfer fangen; fonbern gibt glefd)

»arme Wtilti gu frfnfen / mobef Die SWagb ben gmger in$

SKaul betf Staltet (left, bamft eö langfamer trfnft unb fic&

mebr C?pefcbel mit ber Sttild) bermifcbf *) 3»m £efen tfe&f

man einen großen stau front neben baä $aib. 3D?an gibt

refeblid) ÜJWd) unb nimmt nad) 6—7 SBodjen felbft bfe einer

jrceiten uf> ju £>ülfe. £te jungen Äa'lber er&aifen bie ma*

ger(te,.bfe altern bie fetfefie. ftaben fid> bie Kälber burd)

}u tofel £rfnfen ben 9J?agen perberben, fo gibt man ffenen

ein paar Sage ®rü> mit abgerahmter fKild). 55ei 33erffo*

pfung erbalfen fie ©uppe oon Stalb # ober ©djaffleifd); bei

©urcblauf einen Löffel Saab. $?an majtet nur 6—8 28o*

eben, ba fte bei Iä'ngerm Säften mebr 2Kilcb fo(len würben,

al$ fie an gleifcb eintragen.

Ballung ber halber fn Däfern. 3n ber &egel

lä§f man ba$ Äal& blo$ an beraub trinfen (6—8 2Bod)en),

ober gibt ifcra aueft aufierbem lauwarme mitSKebl permifebte .

mid), unb alle 3—4 Sage ein (Er. Dtocb bem Saugen legt

man fbm einen SOJaulforb an, bamft e$ feine anbere 2Ra&*

rung $u fieb nimmt. £at e$ eaure (bie fitf bureb Slbmef*

smanebe laffeit tu oleieftem 3h><f bie 2Kücb aueb «ttt fümiüm
Xtoxntn Bim ttinUn.
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#

*en funb gibt) , fo f*uffet man ihm i—£ $D?a§ fa ittß 4̂

fer em j bod> fff bf$ 6cf blofer S&tldjna&rung feiten, ©a*
Jaget tx>frt> ffefg gut mit ©treu Derfefeen.

(Stopfen Der Äalber* 3« mancften ©egenben

£eutfc&ianb$ ffopftman bie halber, wobei fie atpef 6i$ bref*

mal fcbneHer junebmen. 9Dlan laßt f&nen anfangt STOilc&

frfnfen unb ffopft fbnen Dabei gleich faglfcb brefmal in miü)

gefocbfetf 5H>ei>u&rc& ein ; jebetfmal fleft man bem £&fer ju#

gle(d) em ganjeä <Sf mit Der Schale in DatfSDJauI, bamfte*

bfefetf Perfcbluft* epater fann manaucb mit auf Dem £>fen

gefrofnetem $rob, ba$ man in äßafier erweist/ jfopfen,

ober mit gefoebtem Söeijen unb ©erffe. ©egen 58erf?opfun#

gen »enbet man (Eier an, gegen £)urd)Iauf gerötfetetf (ge#

bäbte« S3rob.

»uferlieben unb «Keifen ber JNlber o&nc $Ri(<&

ober mit €t(patung ton 2BUc&.

. 2)a Die Wlti) in ber 9Ra'be gro§er etäbte fe&r gut

terfaufttd) ifl, unb beranac& Dag 2luferate&en ber halber mit

Derfelben oft mebr foftet, aU biefe beim Söerfauf eintragen,

fo bat man PerfcpieDene Sfrten berfuebt, bie Sta'lber ganj

ober *um X&eft o&ne ä)Wc& *u ergeben, Sie Poriuglicitfen

finb folgenbe:

1) Mit ©erffen* ober £aferrae&l unD üBif*.

üHan lagt fie 4 Sage faugen unb gibt f&nen bann et«

nen Slbfub pon ©erffen * unb £aferme&l Qtpef £<Snbe

poa auf jebetf £rfnfen), ben man, roenn er lauwarm

ifl, mit abgerahmter öJttld) Perfejf.

2) SKft £einfud)en, Suferffrup unb 5Ki(cb. 9Ban

feit ju i «Ka§ a&gera&mfer miti) 2 2otf> Sirup unD

fo Piel geflogene 2einfu*en , ba§ ba$ @an$e bie öifc

per unabgera&mten 9JWc& er&alt. £)er £ranf tpfrD

mtlebtoarm gegeben, unb fo tpfe Die Kälber großer

»erben, me&r Sefafuc&enpulDer augefejf. SRan erfparl

(16 *)
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bei biefer m tref Söiertbetle ber 3)?«« (2frf&ur

Poung).

3) Stfif £efnf u^enabfub unb Stfflcb. üttan gfbf

tjfc er (Ten 8 Sage bloß fejf bann efroatf fpater

mebr Öelfucbenabfub $u, bi$ jum 20i?en Sag, rooblo*

£>elfücf)enabfub gereicht roirD. (Em Seither £>elfucben

retct)t bei l>fcfer fn (Safi*?otbfan gebräucblicben %tt für

brei Äaiber auf 20 &age bfn.

4) SÄ ff»£euabf ub unb €0? t J d). (D?an foebf 1& guy

te^ J?eu y €hmbe mff 6—8 9fta§ 2öaffer, feibt e&

lä§t eä erfalten, unO vermißt e£ mit breimai fo ütel

abgerahmter Sfiücb. £at t>afif #alb einige Sage biefen

£ranf erbalfen, fo nimmt man 2 £befle Sttiid) unb

t £&. Speuabfub, unb fpa'fer immer roenfger Sftfldv

bi$ |ttfe|t auf 4 £r> £euabfnb nur i 2b-$if(d) fommf.

«nfangtf gibt man ta'gücb jrcetmai, jebesmal 3 SD?og

;

fpä'rcr mebr, fo baß nad) 4 SBocben 4 $?a§ auf ben

Sag fommen. 3m &n/eiten SD?onaf laßt man £eu ba*

bei frefien. £er (E'rfirtber tiefer (Ernäbningäart bat ooit

ber ©efeOi'djafr ber Sänfte $u Dublin eine golbene*

Sföebafffe erbalfen. 2iud) in S&üringen roerben übti*

gentf Stoiber mit Jpeuabfub aufgewogen, bem man an#

fangä mebr, fpater roeniger 20t ild) $ufejf.

5) Sttan gibt anfangt SDTtlcb, ber mau fpater jju 5?rcf ge*

fodjte, etroaä gefallene Kartoffeln in immer ffeigenber

' Stöenge aufetf.

; 8Ätt SWücb unb 33fer. (Sin Sanbrofrtb Bei Sückau

braebfe i82i ein Äalb »on flefner ?fa$e bfnnen 7j sDTonatctt

ju bem @eroid)f bon 449 ruff. 9)funbe (35—40 preu§.

ttobei 303 & $lt\fd), 2ii & Saig, 36 & Sunge unb icber,

20 Sü§e unb SKaul, 4 & Bunge, 16 & (Singeroeibe, 57

S £auf roar , inbem er ibm bie er|fen 7 Söocbeh bie ^Dttfcf>

fefner SDiuffer, fpater bie SWiid) oon jtbef, balb barauf »ort

toei unb enblicb t>on bier &übeu gab. (S$ roar in 4 SWo#
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ttafett bereftf b6&er unt> langer al$ feine Buffer. tfe

Wld) öon 4 Äüben niefet mebr xuretcbfe, (nwrbe Jöier ju

ter 50?flcJ) gegofien, unb Damit forrgefabren bftf t>aö @cfr5nf

jur #alfte au$ 33ier 6effaub. ftferpon nabm etf in Der lej#

fen 3ett taglicb 2 ruf. €(mer (l (Eimer abliefe, l (Srraer

SBfer) ju ftd>.

€0? 1 1 tfarrtoffeln unt) SRflcb. €D?ait toebt S?arfof#

feilt/ mit efn>a$ Sföild) ju einem $rei unb futtert mit t?fc#

fem, Den man $uweflen aud) erroatf <£al$ jufejf.

(giniße Seffpiele poii febr gemäfrefen ü#*

f e n. <S3 tft jroar in 6fonomtfd)er Jpittftcbt ntebt porfbeflbaft*

Die Dcbfett fc&c ju mäßen, fntelfen bat man bod) mehrere

Sßeifpiele, ba§ fic auf ein unglaubifdjetf ©emtdjt gebraut

rporDen jinD. 2Sir motten Die poriüglfc&ftcn r>t>r anfübren:

SDIaftocbfen aefcblacbtet ®etvtd)t in «Pfunben.

in . fcnitjiü; batertf*

:

SBfrgfnfen fit $Imcrifa (pon 3oftn ©üb*
leo gemäßer) . .

' 7000 6000

Antwerpen > im 3a&r 1570 . 3200 2676

?)arf*, 1821 3000 2670

(£r marD $u 3000 ??r. gefaufr, unD
mar aus* Dem £)epart. (SalDaDoö.

~ Sebr. 1824, aurf GafMon (<Sal#
'

paDoeO 2510 2233

SRürnberg, 1804 2500 »275

(£r mar autf Dem 9lnöbad) tiefen.
SöerftlnD. 18ü4. e. 2390

«peprbacb in £>ber6f?errefd) , 1818. . 2215 221$

C<5r war 3 3abrs 9)?onat alt, 11

»Diener ®d)Ub lang , 6 ()0d). 3$
fab ihn in SSten ; er mar am
S3aucb fdimarj, ebenfo D^r Stopf;

blotf bcr Stufen unb ein £befl am
Seib herunter mei§, mtt matten

braunen, famfraurarttg ge;eicb»

neten Siefen. <2r mar nod) febr

munter uno bei roetfem nid)t au$*

,
gcmaftetO
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©Uftocbfen gefdjlacfttct ©etriefit in «Dfnnben.
iu Dortige* : baient'cfc

:

2632 2133

aMm&erfl, im *) 2540 2311{

2200 &tö 2400

2605 2022

etefermarf, öffertf ...... 2000 2000

Jonfcon, Sluäffcflung 1817 ....
(6 3abrc alt, 15 Monate gemattet,

Darre nur 500 ;ueirucDen crgai#

tcn.)

2348

2400

2300 2156

£)fffrt>älanb# 1821 (Defonom Sftaael

|U £efft lebenbfg 2 £>d)feiO . . . 7000

1900 1729

28fen, 1814 **) 1700 1700

Cf. ©ebatffan, 1805 ***) .... 1400 1150

jOf?frfe$lanb , öftere 1000

SBerlta , 1815 ****) 1720 1437

€fo £)*fe/ welcher am 14. 9*ot>. 1820 in S&erHn jur

©cblacbfbanf gefü&rt rourfce, ma§, ber $obe nad)/ 6 gu§,

war oon ber ©c&nauje bi$ jur 5Bur$el betf ©ebroanjetf 9

gu§ 3 3ott lang, unb &felt tm Umfange 8 Su§ unb 10 3off.

*) 21m 12. Styrit, cpm Steider ©c&foammei*. Cr batte 140 <Pfun&

Saig unb 10 qjfunb Jpaut.

**) €r fourbe oottt 19. da. an öffentücb fleieiflt unb ift 00» ©c&twfr

l« ©c&lage.

***) liefet fear ertf fünf 3a&r alt , unb in bem £>orfe 55« fffl I«

Spanien gemäßer nw&en.

serfel&e tourbe »cm ®c&ldd)ter JDennemann gemdftet.

€r Mt e gu§ boeb unb batte 3101/2 $fun& Saig. €fn an*

&erer hatte 1706 1/2 «Pfunb, uno gab 209 1/2 Saig. €in brittrr

15161/2 SPfunb, unD gab isi 1/2 $funb Saig; ein vierter

9491/2 Wunb unb gab 280 «Pfunb Saig. (£a«t>l- 2 tu. ms,
e. 979.)
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SRacö Dem tfu$f#(ad)fen fft feftt ©erofdjf 2i48i « fdjtver

befmtben roorDen. 2)er Saig betrug 15 Stein jint» 18 9>funb,

(348 ^funfc), bte £auf toog 129 $funD. 2>er Äopf, obrool

unter Dem oben angegebenen ©ercidjt mit inbegriffen, roog,

, für fid) allein, 75 «PfunD.

2)er <Ealebonian<$?ercur ermahnte 1830 cfne$ £>d)fen

CptlfowOc&fe), oer 280 Stein rotegt (3920 fö), unD fem*

nact) 3360 Sföann auf einen Sag mir gleifcf) Derfe&enSfann.

<£r ifi gattj n?ei§ unD fe&r rool geformt.

(Sin *ur Begattung untauglicher ©prungfffer, Der 1814

2U ffiflbenfc&roert gefd)lad)tet rourbe, gab:

gleifd) 1176 &
Saig 1701 0

Sfnnern 10H «

£aut 136 f

1587i &
<£r war in £erbft auf 150 ff. geftfa'jf werben, &affe

aber, at$ er gefebiaebfef tourbe, einen 5Bert& t>on 379 fl-i

alfo outd) Die Ladung um 229 ff. $ugenommen. £)tefe er*

forderte 19 3fr. Raffet, I9 3tr. ßraurftrunfe , Gliben, Star*

tojfeln, l4 3tr. ©erreiDfd)rot, 24 3tr. £eu, 18 <Pfunb 6alj

(190 Sage lang, tagltcr) 3 £otb), 160 9>funD fd)t»ar$c$ 9Etfe&l

unb foffefe 178 ff. Ueberbitf lieferte er 200 3fr. (20 Suber)

JDünger *).

B er) ro e f n e.

£iefe$ merfmürbfgc Sijier $eid)nef fid) öor unfern fi&<

rfgen £austbieren burd) befonbere (Eiqenfdjaffen auf?. 2Bab*

renb anbere S&iere baä gett mit Dem gletfcfje unrermifefcf

entbalfen, bat Daöfelbe eine Dife ttom gleifd) getrennte £age

gett unmittelbar unter fcer £auf. SBä'brenD anDere tferfü*

*) töawl. Stfiter für ben Wirr. Jatftrfrat. 1814. 9tr. 10s.
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{ige Stbfere feff«* ge« Gatow ift bier wefefc, oft UM
fiüfftg. SBSbrenD anDere fbre erffen Sa'bne perlieren, &e#

Da** <Sd)Wefn feine gjWcfoäbne bi$ fn ba$ fpäteile 31U .

ter. Söä'brenD t>te mefjten anbem, tbeilö (Eulttft annebmen,

fbefh* fbre Söilbbett mit »be( unD SlnffanD bebaupren, lagt

flcb biefeä Sbier nfe pon feinen groben giften unb feinet

Unflatigfeit abbringen, gür Den SRenfcQen ift e$ eine* Der

nujlid)(!en, Da aße£beile, befonbertf aber Datfgeff, gro§en

Sßujen feaben. SSarro fagt Daber: ,/£er 6age nacb 6at

un$ bte Sftatur bic ec&wetne sura SBerfdjmaufen , unb ibnen

Die eeefe nur ftatt M 6afjetf jur (Spaltung Detf gleifdjetf

unb <£pefe$ gegeben." .

»

Sßacb <piaro enfbfelfen ftcfc Die *rffen Sftenfcben be$

gleffcbetf, weil fte glaubten , eß fei ibnen niebt erlaubt, Da$

23lut eine* lebenDen ©efcfjcpfetf *u pergfegen. Hiß fpater

SRotbwenbtgfeit fte jwang, tbren 2Biberwfflen in Dfefer £fiw

ftebt ju beilegen, war Da*6d)wein batf erffe £bier, welcbctf

fie fcblacbtetcn, weil etf ibnen wä'brenD feine* l'ebentf Durcfe*

atiö unnüi war. <£rff mebrere 3abrbunberfe fpäter erlaub* -

fen fte ftd) , $tnDi>feb ju tobten. 2)ie ftujbarfeit Dfefe* Sbtei

re* flögre lange Seit Den ©eDanfen ein , e* fei Söerbrecben,

feinen £oD $u befcbleunfgen, ober ftcb Don feinem gleifcfc ju

na&ren.

3n (Sbfna werben üorfgen* Die <5c&wetne febr fn (Sbrett

.flebalfen. 3u ©Wofft ffl ein Sempel Der beiligen @d}Wef*

ne, in beleben Dfefe grunjenben ©offbeffen auf* befle be*

Dient werben, unD ein reinere* Sluöfeben al* ibre g>rtcf?er

(jaben. eie finD grp§ unD fett, unD man bat welche Don

30—40 3abren.

£>e*graPter fn ©unffreben fübrfe fn granfretd) eine

9lrf 6cbwefne au* Ofabeifa ein, Die furje Beine, gro§ert

langen £eib unD feine Änccben baben, ftd) wie (Sdjafe Pom

©rafe na'bren, fdjnefl fett werben, unD Doppelf fo efnfrag.

Ii« finD, al* Die gewo&nltd;en. SKan fann fte auf Die SBefoe
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geben raffen , madjf tönen ober Dann einen SKing burefc bfe

Sftafe, bamft fte Die <Srbe nfdjf aufwühlen.

3« Däfern bat man feft mehreren 3afjren ebfneftfefte

© d) w e t n e efngefubrt , bie feiern 6pef unb feflere^ gJeif*

al$ bfe gen^bnlicben Gaben, wenfger frc(fen, aber aud) mit

&alb fo gro§ werben, unl) nur bei 2Barme gebefben. Uebrfr

gentf ftnt) fie febr fruebfbar, btf ba$ SBetbcben batf erfteraal

16, ba$ jweitemal 18/ unD briftemal 20, ba$ öiertemal 2t

gerfeln wirft, bie fd)on fo fett *ur üöelt fommen, baß äie#

fer unb Jjaltf eben fo tif fint>, altf ber SBaud). 2>ie Worfle«

biefer <5d)weinart ftnb febwarj, lang, ftarf, aber fparfara;

fcer Düffel auftvavtä gefrummt, baber etf aueb wenfg wub*

Iet, baä Singe mit Saiten umgeben, ber Stopf burd) bffc

Slnnbafen unb lange Obren enrftettf; ber 53aitcft bangt fall

jur <£rbe fcerab , unb bfe £auf ift boller galten. (Eben be$*

balb wirb etf fn efnem warmen €fatt febnefl feff. £)fe @ar#

föcbe Heben fnbeffen baä gleifd) btefer ©crjmeinart nic&f/

weil etf fm Soeben nfdjt fo auffcbwfflf , al$ ba$ gewöbnlic&e,

unb baber Heinere SBtfrfie gibt *).

3n eüb^lmen'fa ift bad «uropaffebe <2d)Wefn flehtet

geworben; Permebrf ficf> aber fHrfer, unb baä gletfd) be$#

felben tft fcbmaf&affer unb letcbfer ju Derbauen. (Etf gt'6t in

Qlmerffa aud) etnbefmffdje, n>ilbe<5d) weine. 2)iefe eräugen

mit ben europätfeben feine 3unge, ob fte t'bnen gleid) fe&r

äbnlid) ftnb, unb wabrfü)emltd) ftnb fte ber@runb, warum

baä europa*ifd)e <5d)wein fn Sßefcfnbfen niebt wflb wfrb,

Denn bie einbeimifeben fübren mit ibm einen graufamen Strfeg*

£)a$ amerifanifdje <5cbwefn f|t febr reinlicb; e$ wäblt *or#

Sugtfweife fleine Sluböben ju feinem «lufenfbalt, wirb leic&f

gabm, Kebfofet bann ben 2J?enfd)en unb fol$f t&ra, wie ein

Jpunb.

3n Katalonien ftnb bie 6cf)weine »on fc&warjer garbe,

*) 30od)enblatt 1828. @. $78.
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.

werben ütyt wie bei un$ i>on£frfen gefrieben, fottt»em Ife*

fielt on Letten unter freiem £fmmel oDer m etfUen.

Unfer £au$fcbmefn ftammf »ort Dem wilDen ab , ba$

(I* in feuebren ©egenDen, Sumpfen unD Dicbtem 23ufcbwert

aufbalf. Uro fn liefen fairen £>rfen autfDauern ju fönnen,

gab fbm Die Stofur fcfel innere 2S5rme, t>fe bei Dem Slvifi

enfbalt trofenen, warmen ©fallen, unb bei bera pfelen

erbijenben gutter fcäup^e SibfuWung notbig maebt. $ei Der

SKäfrung Der eebweine fff e$ fcaber ein wichtiger Umffanb,

ffet* für Slbfüblung Der Xbittt ju forgen, Da tiefe

tie *8erjebrung betf gettetf minberf , unD Die 3unabme be*

£biere$ beförDerf. gefdjiebf bi$ Durd) fauretf, füb«
lenbeä Saftet *)/ Durd) fdjroc m raen oDer baDen
Der Sbtere. SRocb nüjlicber wäre e£, Den ßfatt felbft an

feuebten £>rfen, unfer Dem Schaffen &or)er unb Dicftf fiebern

Der Säume anzulesen, oDer tie ?uft burd) ©affer, nagge«

raaebretf Strob «. fieftf feuebt *u erhalten* 3m Sommer iß

liö befonDerö nötbifl/ Da Die Sd)weine wegen ibrer Ptelen

natürlichen SBarme t>on Der ftfje febr leiben, nnD leid)t ab»

nebmen ; bei Wtttatftyhz Dürfen (le Deshalb nie aufgetrieben

werben. s

3luc6 füljlenbe Slrjneimiffel würben SRujtcn haben. £)a#

gegen ftnD ihnen bf$iüe ynD angreifenbe im beebffen ©rabe

fcbä'Dlicb, woran aueb Die weiche $efd)affenbeit ibrer ©efäge

fcbulD if?. Scharfe ©emürje Darf man ibnen nicht geben,

unb fcom Pfeffer foHen febon einige ferner hinreichen , ein

Sd)Wein ju tobten* 3ertbeilenbc Wittel, {• fö. Spiegglatf,

beforamen ibnen Dagegen febr guf.

*) 3« Sauerteig »on geFochten Kartoffeln ; sefoc&te Kartoffeln

mit faurer Sfttlcb; arfoütt 9tuben, wie ©auafraut mqefäw
ttte Abfälle oon Söur.elfietodcbfcn , »ermifcht mit gefönten

Sartoffel«, eingefeuerter ÄUe, ©auerfeafftr »on. etarffabrt*

lantw.
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Saß frä&er in ftinftcbf auf 9lefnlfd)f ett ©efagfe,

muffen wir bei Dlefem Sbterc nod) befon'Dertf roleDerbolen,

Da fcleie ?anbtt>trtbe bd ifenen eine Sluönabme macben ju

Dürfen glauben. 3nbefien ftnD Dfe golgen Der Unreinitcbfefe

bei feinem S&lere fo merfbar, al$ beim ©cbroefn, Da Dle#

fe$ DaDurd) gletd) um ein 33eDeufenDe$ In Der SDiaffung jn#

tüfgefejt roirN £>a$ ©cbmeln roftt befonDertf refnetf gutrer

Gaben, unD gebebt nfcbt, menn Dfe gutterfro'ge unrein ge#

Ralfen »erben, unb ftüfjtanDe Dom jebeämallgett guftec

Darin bleiben, Die in ©arung gerafften , faulen, unD

Dann Datf frtfcfce gufter fcerDerben. <£ä fordert reffte* unb '

frofeneä i'ager, unD gebörfgen <piaj, Damit e$ fid) nlcbt in

Den efgenen Unratb legen mu§, tt>(ll 6fter$ genjafdjen unD

gefdjwemmt CoDer geffn'egelo fein, nfmmt Daburd) aber aucf)

ftcbtbar fdjneHer *u* Unrerffreu beDarf e$ nur bei gro§ec \

Äälfe. dagegen foffte Der ©fall |?ef$ fd)ief gepuffert fefti,

unD Durd) Slbfcbroemmen mit SBaffer gereinigt »erben,

,3n ^Betreff Der m$mtfW$tnt ifi ein gro§er Unter*

fcftleb unter Den (Scheinen/ Den man Durd) efgene €rfa(j#

rung fernten lernen mu§, Da (icb ntcbt lelcbt allgemeine Dto

geln Darüber geben laßen, ©od) fann man Datf €>»23 Dar*

über ©efagfe beachten. 3« <Slfag jfeör man Die ©dwelne

Die Die gro'gfen Obren baben, allen anDern t>or, roett fte

•

fid) am letcbfetfen mäßen lafien. 3ur SRacbsucbf bat man

blo$ Diejenigen \n nebmen, Deren SKufurbefcbaffenbelt 2lnla#

ge jum geffrcerDen fcerrätf).

3n £ln(td)t De$ Surfet ftnD Die 6*mefne befannflfcfr

nfc&t üerwöbnf , unD t>er$e&ren fo slemltd) alletf, roa$ öer#

iebrbar Iff, Cfelbfi tfofb unD frifd) gegrabene fcbonerbe}.

Sftft einiger 3uberetrimg fann man ba$ ©cblecbteffe $u einem

guten STiabrungtfmltfel für fteraadjen, unD auf Diefe Slrtmlf

tt>enlg Stollen füttern.

3bre groge ©efrdfjlgfeff macbf, Da§ fte ftc& überfreflen,

»enn fte ju Diel gufter fcaben, unD ft# abfümraern, »Den«
X

I

I ,
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tfe ju wenfa, erbalfen*); befbetf im bo&en ©rate fdjablfd).

S)?an muß ihnen Da&er flct^ batf gebflrfge 9)?a§ggeben, fie

nie bungrfg werben laßen, unb oft mir Dem Jurter ab*

Wecbfeln.

ge&r fett foffen t>fe 6cbweine Don Der ©offerMume

(Caltha palustris) werben ; Dfeffetcbt wäre etf Daber Dorrbeil*

bafe, tiefe im ©ro§en für Ite anzubauen.

3« Der»e ton $tlfe in Dem £anfcf?rfcbe jwffcben ber

3fu§ nnb Der ©ilge in fr'tbauen wacbf! am Siemen fo gu*

fetf ©ratf, bog bie 6d)Wefne nur mit £eu gefüttert werben»

q)ferben gibt man bagfelbe, felbf? bei ber fdjwerften Arbeit,

ebne ferner, ©er Soben fft felbtf für ben Srjafjen ju fett»

SOBcnn 9D?a(tfcf)Weine nid)t mebr frefien »offen, gibt man (fe*

«en in 2?afofen geborrten ober eingefallenen £afer»

Jejtern erbalt man, wenn man £afer fd)id)tenroeife mif@al$

fnefo@efa§ einlegt/ unb Dann 28ajfer (faltetf ober warmeö)

Darüber gießt. Stfan fufff ba$ ©efäg niebt ganj öoff, Da

Der £sfer aufquillt.
,

£)er flfnfenbe ©anfefuß (Chenopodium Vulraria) wirft

tiad)fbeilig auf bie ©ebwetae , wäbrenO fafl äffe anbern £au$#

(biere ibn gerne treffen.

3n ©d)le$mig* Jpolffefn, wo Diel ©cbweine geraaffef

werben, jieftt man bie langqeffreffen jum Mafien t>or, unD

fcfea;f befonbertf Diejenigen, welcbe fur^e, frarfe Q?eiue babem.

£)fe ©tafle fiui> forgfälfig eingeriebtef. £>en SKüttern gibt

man nacb Der ©eburf 25uftermilcb, fpärer aud) SKolfen unO

inSöaffer gemeierte Srfrfen, juweilen aueb etwatf £afermebl»

*) SnbfflTcn rönnen fie febr lanae bunaern. ein SKafffcbtoeut,

ba* bei iöooer Gaßle bureb ben €inßurj eine* Äreibefelfea

»erfebuttet , nacb 1*0 Saaen aber toteber ausgegraben tvurbe,

lebte noeb, tvar aber von igo $funb, bie etf »erber uttgefäbr

baben raeebte, auf 40 Wunb berabgefommen , unb fajt blos

Jpaut unb Änocbcn. £ie Sarbe be* Unratb* Kiw übrigens

bat e* »ou ber treibe gefrrffen bat«.

-
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SBarme* gufter ff? nfcfcf beliebt, ©cmaffef wirb b^uffg mit

$efocbter SButfermilcb unt) etroatf $?ebl, eingefallenen Äartof*

fein, £a$ fcranntweinfpütig wirb nur öerbunnt unt) nie

»arm gegeben.

3n Äflfrieölanb ma'ffet man $uwetlen mit Oelfudjen.'

SDer Sranf berfelben t>arf nie ju tfatf gemadjf , fonbern mug

ffettf mit t>ref SSrertbeilen Wolfen unb efnen flefnen £(jeiliKog#

gen#, $ucfctt>efsen# ober ®er|?enfcbrot termifcbt werben.

fßieie fruibwfrtb* nebmen auf 8 £>elfucben i Sonne SSafier

unb i Sonne SKolfen unb Söuttermild). 3«» Anfange t>er

!D?af?ung, tt>o man baupffacblfd) bejweft, baß bie edjweine

ttocb recbt wacbfen foden, ift et fcbr gut, i&nen täglicb et*l

waö £>afer gu geben unb *war obne eine naffe 3umifcbung. ;

£)ref bi$ fcier £äubeöo& ragltcb mit etwa* ealt gegeben/

macbt bieöcbmefne ftatf angletfd), unb bfe Benfofen tt>er#

ben gan| fcorstiglfd). £)te Wolfen mit ben 3"fa$ etneä 2lcb*

fei* £>elfud)enfranfe$ gibt man fbnen wenn fte ben £afer

Derüebrt fcaben. £>fefe güfferung fest man 10-12 2Bod>ett

fort, unb mm erft fängt bte eigentliche Haftung mit @er#

ffenfebrot unb SBiolfeman, wcld)e läugfienä 3 Sttonate bauem

fcarf. J&at ein ©cbwefn in btefem Seitraume 2 Tonnen ober;

7i$erl. @cbeffel ®er(?enfd)rofnebft ben erforberltdjcn SD?olfett

t>erjebrf, fo mu§ eß bernad) |u 200 bitfju 230<Pfunb uno mt

«0* bö'ber autfgefcblacbfet werben fennen. 9ttan mäfiet

febnefl , fca nur bei febnetter SÄafiung gewinn ift , unb er#

fcalt Die grefjluft burd) regelmäßige^ güttem (täglicb 4—5-

mal) unb Sät* 4-5 Monate bält man für Me. riebtige

2ttäf?ung$$eff.

Cft mäftef man bfe ©cbweine aueb blotf mit 9)iflc&,

Wobei fte in einen engen, reingebaltenen Äober fommen.

2Der ©P*f biefer ©djweine ffc oon lieblicbern ©efebmaf al$

\et , ber mit liebeln , ©etreibe oDer Kartoffeln gematteten,

unb wirb baber ton eeefabrern gefuebr. 'SKan beginnt bie

«Jttafl mit &albjäbrtgen §cbweinen, bte ein 3<»&r alt 200 bi$
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250 3fo6re alt 500—700 fofegen. gffnf &3&e

gnuigen 2 £rf)tvetnc auf 250 & ju mätfen. Dfe bprtfgeit

eefewefne flnt) febr furjbefnig* «Wart lägt tofe Eaue jabrli*

nur efnmal befprfngen, unt mafiet fie nad) tem ertfen ober

Itoeften SBurf. (Eben fo tie (Eber fm smeirett Safere, »0 fie

faffrfrf werten.

3m Departement (Santal, tt)o tie ©d)tpefne$ud)f hu •

fceutent ffi unt öorfreffltdje Scbfnfen gemaebt teerten , »er*

fa&rt man tpfe folgt: Die Cuwobner faufen 8—10 SRonate

alte ^cbwefne in ten benaebbarten Departemente , ta$ 6tüf

*u 24—36 granfen, ©emätfet fint fie treimal mef>r tüerfr)*

3m fcanton SDiaurtf bat felbft ber Heuerling 6d)tt)efne in

bfefem unfruebtbarfien Difirift in ganj granfreid). 3m 2Bfn»

ter fmb fie nfd)t geringer unb fueben fid) nad) S3equemlicb<

feit auf ter £uf ^afranten, antere grücbfe, SBurjeln, be#

fonbertf Pom garrenfrauf, tie fie lieben. Datf Jpauptfufter

(int bie fn'Wen ober geborrfen Äafiamen , bernacb bie Sta*

(taufen, tie *ur £alfte unt entlid) fdmmflicb gefodjt fint.

Sur Slbtvecbfllung gibt man ben eebroeinen gefoebte £artof#

fein gemengt mit bieten. £>fe Staffanienmatfung tauert li

\\i 2 Monate. 3" tiefer Seit bält man tie ©ebtoeine auf.

tem©taQe unt gibt ibnen £al$, nfebt blotf um ibren Sippe*

tit ju reiben, fontern aueb, n?eil tatf gleifd) tarnad) fefner

unt feffer miro. €tüntlid) er&alfen fie gufter unt trermal

M Sageö *u trtnfen, befonbertf aber ta$ SBaffcr, ttorfo

tie Äafianien gefoebt tpurtem

©retmal tetf £age$ werben t>on ten grauen unt &fn«

tern tie 6cbtt>etne mit OueHroalfer gemafdjen , toelcbetf fie

febr gern leiten. 25fefe DJefnltcbfeft befreiet fie pon ten fonf!
(

fcfefe Safere qua'lenben ungezügelten 3nfeften, tafeer fint

fie im Departement Tantal bei ter SWafiung gefunt unt

ftarf, unt baben ntemalä ten raintefien 21u$fcblag, aber

betfo b^ufiger in allen Regenten , tt>o man tiefen S&ieren

niebt tie ton ibnen fo auffaßent geliebte SKeinlicbfeit unO
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mi\m$ mmtit Äauff Der S3etpo&ner €anfat$ ©drehte

mit Sluäfcblag, fo pujf unb tpäfc&t et fie fo lange, bii Der

Siu^fd)lag perfcfcwünben i(?.

Uebrigenö tpaljen (ich tfe ©ebtpeine nur Der Seud)ffg#

feit unb Fühlung halber unD nicht ans? Siebe jur Unrefnltcfr

fett unD fühle Suff herrfchf in Den ©chtpeinffällen, unbmefcr

Chi in Den eigenen SBobnungen fbrer Pfleger, ©ie tpffFen,

Da§ Da* ©cbmein, tpenn e$ au$ fefnem ®taHe &erau$fom#

wen fann , lieber Darin feinen ©cbmuj mad)f. ©er SoDett

Detf ©cbroemtfalltf iff immer Durchlöchert» $ag(fc& gibt man

Dem ©ebroein frifcfceä Sagerfkob, unD Pfelletcbf/ noch bef#

fer, auch Ditf nic!)f. 9)?erfn>ürbfg iff, ba§ jebeä ©ebroettt

<n Den Statten ffetö feinen eigentümlichen £agerpla$ baff

«nD ihn feinem neuen Wnfömmling ohne ©freit abtriff»

Stuf folche 2Irf fommf Die 3Ea|?ung Den Pflegern nidtf

fe&r f&eaier, unD gegen Den ©eblug Derfeiben gibt man bf$«

»eilen Den ©ebtpeinen ©pietfglag (Antimonium) , moburefr

fie einen ©cbein Pon mehr &orpu(en$ erlangen. <Zö f(t Di£

aber ein SSefrug, Denn fpäfer erzeugt bi$ einen ^Durchfall

unD eine 23errainDerung Deä ©etpicbftf.

' 3« Raufen Pon 25—30 ©füf gehen Die 9D?af?fchipefne

befonberä nach CangueDoc unb nach ©panien. Söiele wer*

Den im Departement gefchlachfef unD Deren ©ebtnfen autfge*

fuhrt. £te tpefgen ©cbmefne au$ S3ourbonoi$ tperDen ffet*

fn dantal gefchlachfef/ tpeil fie feine tpeife &eife machen

fönnen unD balD btnfcn.

SßacbDem Dem gefchlachfefen ©chwein ba$ S3luf entlaß

fen fff, bebeff man Den Äcrper mit ©froh/ tpelcbe* matt

anjünDef / unD fchabf Die ©auf mit (lumpfen Seffern/ nimmt

ferner Daä €ingetpefoe au$, unD legt Die jerfchniffenen ©tüfe

In Die ©ülje» £a$ ©ai* tpfrD aber Porher geborrt unD fein

jer(lo§en ; man fehrt Da$ gleifcb in Der ©ülje alle 6-8

Sage um, unb um fo mehr, je weniger Die Uft Wt if?.
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25a$ eu^waffer gibt man enttpeter bera SBiet), ober brauch

e$ beim SBrobbafen.

SBett befier gerat& aber bfe ^üije unter einer treffe

In 48£tunben, intern man Pie ©djfnfen in reine £einwanb

tpffelt unb fo in efne Sage ealj legt , toobei Ptei ®afo

erfpart n>frt>. £ernacb trofnet man oft t?fe gepreßten 8d)tn*

fen im Äamtn, pubert fte aber auf jePemgafl mit S3uct>n>el#

icnraebt ein, efce fte geräuchert werben.

SBcifpiele febr gemietet <5d)tt>efne. JDfe

e^weine Ernten febr fett gema'ffet »erben/ obgieid) &u toett

getriebene SEäfhtng in rotrtbfcbafrlfcber £tnftd)t feinen 9}u*

|en brinaf. SU$ S3eifpiele pon tpett getriebener Haftung

führen tvir an

:

. ©ebtveine gemMet ©etvfcbt in Wunben.
in bortiae*

:

baien(d)

:

©frgtnfen, Pon 95efer $lafe . . . 2000 *) 1652

Sfteu^orf in Slmertfa 1817 . faß 1200 **) 971

1215 985

— • • » • • • 850 689

SBoffon in Slmerffa (1819?) . . 1105 900

C3n einem 3ai r nahm eä 510 & ju.

£änqe 8 -,Vu§, Umfang Detf £eü

beö 7i Su§ ; tpurbe nod) ferner

gefüttert.)

1360 1115

, 1550 1091

Stibrcigobnrg (SBürfetok) 1757 . . 884 738

ßftfrietflanP, öftere . .... bf$ 500 —
3m Softer bi^ 800 —

1798

*) j&ccfe$ SXeife bureb bie vereinigte« (Btaattn. 55b. I. @.53.
»Berlin mo.

**) iDtefeß tft noeb nicht gaw au*«temä
T

ffet , unb matt bofft ti auf

1400 9>fu«b su bringen. £0 n?ceat faft 1200 $funb, tfl fatt 10

ftu« lang, 4 ftufl bod), unt> uitoefribr 7 ffu& breit über Die

Söruft. steine Obren, tuelcfte bie äugen aaii| beöefen, Jtnb
von einer ouflgejetenneten £dnge. €* bat furje Süße , bunne

. Äitöcbcjt / unb Iii überbauet gut gebaut.

» 1
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1798 mürbe fn tycitlä ein ©cbtpein geiefgf, t>a^ sooft

wo^/ 4 3«*>f ölf war, äufferfl furje guge baffe , (I* faum

«ufrfcbfen tonnte, unD fa^li* 10 3Kag SD?«*/ i ©cbeffel

2Bef*enmebi unb efne 2ttag (Srbfen frag (SBerfanb- 1798.

©. 623).

<E f e I.

£>a£ gfeffcb ter bei unö Dorfommenben CEfel t»frb jmar

ttfc&f flefdwf , unb fann au* nfebt cjuf fein, ba bfefelBen fo

ftflecbfetf Suffer unb fo fcfele edjlage erbalfen ; fn @panfen

unD uberbaupf fm fublfcben (Europa*) Hebt man etf bagegen

febr, un& fn £&taa fft e$ auf äffen SEärffen |u finben. 3»
tt>fe fern efne gemäge guftoung t>en ©efebmaf beäfelben t>er#

Seffern , unt> fn tpfc fern bfe attaffung bfefe* £(jfer$ porfbefl'

fcaff feto fenne, ift noc& ju unferfueben.
(

6 cö a f e.
.

£ie Hufenfbalftforfe ber ©cbafe (tnb frofene 95ergtt>et*

t>en, falffger JBoben, unb ein frofenetf, enfmeber »armetf,

ober fe&r faltet (SIfraa. C* ffl ibnen baber nfcbftf fc&äblfr

cf>er, al$ feuebfetf Suffer unb feuebfe £uff. 3e gett>ur$baf#

ter ba$ guffer ber6cbafe ffl, beflo beffer gebetbeto fte, unb

fceffo »olfcbmefenber ift l&r gleffcb* 8luf bem £ar$e, tt>o

»tel 6cbafgarben, Öuenbel :c. »aebfen, fff e$ t>on autfge*

jetebnefer ©ufe. SRocb beffer ffl auf ben €eöennen, n?o

nur bie unb ba jrolfeften ben äalfflefnfafeln efn magerer

©raäbalra, efn perfrüppelfer Stotfraarfn ober £at>enbel ber#

t>orfiebf / unb fte meffl noeb bfe ®fefne ttegfebfeben muffen,

uro nu bem ^älmcben |u gelangen. 3» feuebfen fanbem

unb Oxttn fft bagegen fbr gleffcb grobfaferfg , fafrto*, tt>äf#

ferfg, fbr geff tf&e unb fc&lec&f.

*) 3n Italien fctrb U 5 wtfdcfjlt'cf) unter bfe (ZtwUMtftt ti*

nommen, bie vmn tbritt feinen, aiwncbmen ©cfcbmuf cr#

baltcn follen.

Mtfl fttfjhlit* (17)
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mn gebe batet ben e«afen t>fel ge»ürjbafre* guffer/

unb forge, wenn man fte im etaH füttert, für fcrofenbeft

mib fteinlfcbfeft betffelberu ©a ba$ ecbaf fraßet Eafur ff?,

fo mu§ man e$ *bm nte an (Setranfe feblen lafien. £>(e aU

fen@rfe<ben »ugten fc^ott/ . t>a§ e* um fo fetter »trb, je

mebr e$ trtnft, unb gaben t&m babcr feäupg <5alj, um Den

SDurff xu erregen.

,

3iu* ber@emig bon £aü, Stall, €pfe$g!a$ iß fbnen

febr lutraglfi, unb jur (Erbaltung fbrer ©efunbbett , befon*

fcer* bef feudjfem ©etter , »efentUcb notb»enbfg. S>fe »tl.

fcen edjafe fn ©tbtrfen unb anbern £>rten, baiten (td) ßet*

an Ctellen auf, roo fte entmeber ®al$, batf fco rM) du füg aul

ber €rbe auffegt, ober bocb äalferbe baben fönnen. £>er

Stall ober bfe Ärefbe blent befonbertf $ur Sättigung ber

©aure, bfe ftcb febr leicbf fn ffrrera 50?agen bflbet* jungen

Kammern/ bie man suerß mit ber SDiutferraücb, bann mit

Slete, gefcbrotenen (Erbfen, guten £eu maltet/ mu§ man

ßet$ efn Stüf Ärefbe iura £efen öorlegem

3ra gemebnlfcben 3"ßanbe rennet man auf ein 6cfcaf

ten jebnten Sbefl feinet Oetofcfct* gutrer, namlfd) 10— lö

$funb ©ra$. 3*6« ®*afe berbraudjen fo t>fel al$ efne

8u&.

6cfjafe, bfe man maßen »itt, fottfen dbrfgen* ßet*

fcerfönfften »erben , ba fie bann , »fe aße £(fere , fcbnetter

fett werben. 3n €nglanb maßet man bfe ee&afe meiß im

grefen. JOfe Ummer »erben gegen ben Sütfgang be$ OU
fobertf geboren. £)aä Serbammeln ober Äaßrfren ber mann*

liefen Safere gefebfebt/ »enn ße bfer SBocften alt ßnb- Sfe

»erben bann raft ibren STOöttern fnJ&ürben, auf grogen§el#

bern, »elcbe betfbalb tuöor mff «Küben befäet »erben, ge*

bracbf , unb bleiben bfer Sag unb Wacbf. gemfflfen e (ef#

len be$ $orbenf$iagä lägt man bfe ge»obnltcben $orben*

»änbe feblen , unb fejf fn bfefe Uten efne 2lrt b&'Iserner (3if#

fer, beten etabe abgerunbet, in einer febfefen Körung ge#
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RcUt unb To efngejapff ftnb, bag fte ftdj Drebett ; au* &aben

pe &äume jttffcben ftcb , bfe breft genug ftnb / bag bfe ?ara#

mer bttrcb bfefelben ausgeben fännen , ben alfen ©ebafen

ober ba$ £erautfgeben bertoe&rf ffh SGermfffelft tiefer €t«*

rfebfung be* £orben$ ifi ben Emmern geffatfe*, auffer&alb

fceä £orbenfcblag$ btejenfgen (Srafer unb ßrSufer / bfe f&neii

bebaglfcb ftnb, nad) (Gefallen $u fucfjcn.

SBenn batf Stxaut ber Stöben in bem £orbenfcbIag ob«

$ttt>tlM Hl, gebt ber ec&afer fn ben ®d)lag unb bebt mit

i>er ÄeHenfcbaufel feine* 6d)aferffa6e$ bfe Stöben au$ bec

€rbe (jerautf; toeldje bann für bCe ©cbafe efne frffebe SRab'

rung ftnb. 3fm gatt bag bfe €rnfe ber Stöben uniulänglfcfc

Ql# fo erfejt man ba$ feblenbe bureb gufetf £eu*

2Ba$ bfe €rbalfung ber ftammel betrifft, fo bef?el>f

btefelbe in ben 2Btrtbfcbaffen, beren ©runbftüfe efne groge

mit £ugefn befejfe gla'cbe fcaben, unb be$&afb furje unb

ferne ©rafer berborbrfngen, barm, bag man bfe Sbfere ben

flauen Sag über auf bergletcben Reiben herumgeben lägr;

1ur ftacbtjett aber fn Horben unb $mar auf gelber brfngf,

bfe bferju beftfmmt unb betfbalb mir Stäben ober aueb efner

Slrt ©efrefbe befaet ftnb. $ef bfefer £eben$n>effe »erben

tfe Hammel gut beletbf unb geben efnen retcblfdjen 2BoCge*

tpfnn* £ar man fte jtoei ober bref 3abte benujf , fo bemub*

man M, fte fetr *u machen. 3n bfefer
4 Stöftctf »erben fie

ebenfalls fn £ori?en auf gelber efngefcblöflren, bfe mff Stö#

ben ober mff efnem anfrern reebf faffrefc&en ®mäd)ä befaef

ftnb. SMejentgen , bef »elcben bte e6en angejefgfe (Srnab*

rungtfart am tjorffteilbaftefkn getofrff hat, befommen nurt

gute* £eu, fo tofe aueb ®er(!e unb ©rbfen»

Siegen
ftnb fn flfnftcbr M OTaffeit^ bon wenfger 95ebeufung, tu

forbetn t>fele eorgfalf , unb bellen bfefe nfcbf fmmer. 3&*
leben fm 6fanbe ber gretfrett auf (Bergen ober frofenett

(17*)
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J&ügetn, n>o fie In ber refnffen £uft oon Den reinften «Pffan»

jen Üben, *eigt f*on an, bag fte au* im ©tafle Rtfoffcfr

feft in £fn{Kt)t auf gutter, Sager unb £uft forbern. 23trf#

l<* W fefn Sbto ff *W» emrftnblt*er*

2)ie ^Haftung t»er Siegenbefe mug toora gebruat btö

3ultu$ gef*ef>en, bfe Der Stegen »ora £>ftober bt$ gegen

laö <£nbe be$ Sejember*; fpdter Werben bfe letfern ntcW

aHeta ni*t fetf , fonbern ba$ gett, ba$ fte tw&er f*on ge#

&abt fcaben, t>er$e&rt ft* Wteber.

SEit juberetteten unt) batmtä) nabr&after gema*fen

$aumblatfern liegen ft* pieMdjt bfefe fcbiere lei*fer, al*

alle anbere maffen. $f$ jejt gibt man i&nen Hein geflogene

sföobren unb eftvatf Äleebeu (täglf* breiraal) , unb eben fo

oft ein ©efränfe t>on @erffenf*rof. Seifereä unj Äleebeu

ober cntfd)ätee <Et*eln ma*en fte au* fetf ; ungefähre <Ei<

*eln »erbauen fte aberntet gut. Uebrigentf fönnen fte au*

mit (Betreibe, gefönten Kartoffeln, Diogfaffanien, »rob ic.

gefüttert werben»

9lu* bei bem beflen guffer fe&en bfe Siegen immer

mager aus, feien aber bemungea*fet öfel gett an. SDaber

ffl bei bem gemeinen SDlann ba* ©pri*raorr entflanben: er

bat ba$ gett fnnerlf*, wie bte gitgem

Die Biegen freffen bett 6*ierl(ng (Conium macula-

tum), bte 2Ö0lf£tnil* (Euphorbia), bte Sßiegtturj (Veratrum

album), ba$ 55tlfenfraut (Hyoscyamus niger) unb bte 93a*

lantfe (Valantia cruciata), n?el*e für tiele anbere Spiere

W*fl giftig finb, ofcne 6*aben. (Eben fo bie (Efel unb

spfaulefel. ©agegen können fte ba$ Agrostis anmdinacea-

n(*f bertragen, n>el*e$ ber 0*$, ba$ e*af unb ba$

$ferb gerne freflfen.

3n ginnmarfen leben bie 3tegen im greien unb na&*

ren ft* bora ©eefang.

2Begen be$ ®*aben$, ben bte Siegen in ben 5B^#

bernatm*ten, itfetf in bielen Zubern berboten worben, fte
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im £refen ju jieben. Snbefien gfbf e$ Serge , auf tenen

feto ©alt) forffommt, unb wo bfe Stegen toortrejflidje 2Ra&*

rung fanben. 9luf folgen Wnnfe bfe Stegen$ucf;t obne SRatf'

tbeU'für ben 2öalb betrieben werben. <£fn gorffmann feaf

furftlfct) berecbnef, ba§ auf Den für 9ttnbt>ieb unerffeiglicben

unb für ba$ gortfwefen untauglichen 2Ba(bge6irge Petting

©fene <Kad)tbeil be$ Matte* unb ber RtaWetaucW / 30o3*e*

fien ernäfrrwnben fönnen, wot>on Die J&alffe geltet 2Ste&

wnt> S5cfe. Stimmt man nun an, ba§ eine Siege taglicbnur

3 ©eiblein Sttflcf) gibt, fo maeijt bf$ in Den Monaten 3u#

nf, 3uli, Sluguff unb eeptember, wo fie auf ben 2Ilpett

ftnb, txm 150 etüfen 54,9öi) <3eibel SNüd). £)iefe$ betragt

« 2 fr. baö ©efbel fr i83o

gerner geben biefe Siegen im Durcbfcbnitf 150

3unge, woöon 100 ©tüf jur 3Rad)jucb^ 50 juro

SGerfauf, $u 45 fr. \ • . .
'

. #37*
93on ben soo et. fann tfbrH* ftd>er i t>er#

,

tauft werben. Sine 33of unb efoe Stege im

2>urcbfcbnift 8« » fr moebt • . • ' soo

2Ufo fonnten blo* fcon bfefem 53erge jd&riicb 2667 ff. 30 fr.

tmrcfc bie Siegengucbt gewonnen werben
*

Ä a n i n cb t n.
« *

SDfe Suc&f ber ßanfneben eignet fi* f&rer iflatur nad)

me&r für Heine £au8&alfungen altf für groge Oefonorafen,

U fte bei un$ in ©eutfcblanb nod) febr öernaebläfftgt wirb/

»öden wir fte autffübrlfcb ab&anbefn «).

SD?an unterfebeibef a SIrten £anfneben; ba$ gemeine

(wübe, ober ja&me), unb baä angorifebe, weiebetf gewobn*

Neb oud) €elbe»5afe> fettner enßlifcbeä ober banifebeä Äa*

nineben genannt Wirb, weit feinere unb längere £>aare bat

r

") £>a* uacbfolgcnbe ift au* % €• ftueb* f>au* * unb £üifti>acb

für alle ©tfnb*, ir e. ee* tninpmtw«.
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unb au* um bie £alffe gro§er n>irt> (8—12 E fdwer)* ..

Seite flammen urfprünglid) auä t>em Warmem Slften,

tod) < t>a£ gemeine Äamncben jegenfcärtfg tu aden gemaf*

figten <£rbf?ricfcen n?üt> gu fünDen^)/ unb aucb bat* angort>

f*e fe&r leicfjt an Saite ju gegebnen/ obgleich e$ empfing

Kdjer gegen t>fefelbe ift / altf ba$ gemeine* 3m übrigen tft

fcfe ©ebanblung bei beiben biefelbe.

3m »üben Suftanbe leben bfe äanfndjen in fco&en

eanbgegenben, n>o fte lange, tiefe/ fünfUicbe ©ange In bie

€rbe bauen «*), Die fönen be$ $ag$ *um 3lufentbaif$ort bie#

nen, unb ftt Denen fte ftd) febr gut bor tbren natürlichen

geinben (gücbfe, Harber, Sltiffe) *u fiebern tbiffem ©etf

2Rad)t$ geben fte gemö&nlicfc auf 9*abrung au*/ tbelcbe in

flattern, Äräufew, SBurjelgeroacfcfen , beeren, $aurarin#

ben u. bergl. beffe&t. ©er (Eingang jeber £5<>le'iff gan|

fdjmal, Damit gücbfe u. a» Düaubrbfere niebt feinem fennen.

Co oft fte bfe J&o&le beriaffen, berfc&arren fie bie ;öeff#

wung, .

©ie garbe ber n>flben ifi ge»ö
,

&nlicb grau ; bie Der

ja&men tbecbfelt fef>r, unb man finbet roeige (biefe am bau*

falten), febnjarje, rctblicbe, bunte tc. ©ie roefgen habe«

Immer rofenfarbene 2iugen, unt> finb toa&re tfaferlafen.

©ie leben gefelHg, jebodj paarroeife getrennt ; ba fie

Wegen fcefriefcfgung be$ @j*fcblec&r$trieb$ (eiebf in etrefr

geratben/ unb überhaupt nid)t ganj berfra'gli#et Sßatur ftnb.

SBefonbertf bemerft man b($ bei Den jabraen, roenn fie itt

einem etafl gehalten werben, ©ie SKannc&en tobten bann

*) 3n iDeutfc^lanb, wrna"mlicö in ber ©egenb w Äobleni, i«

^oKanb 14ns* Oer £>unen.

**) ^Die Begierbe fieb £$Men iu graben , ift Ui biefen gieren fo

flrofc, ba§ tie öueb im jabmen 3u flau De nur febfoer bawn ab«

mbaltcn fmb, «nb bis nt eine Urfacbe, »elcbe oerbinbert,

fie in @tdllen unD ungeladenen turnen |u Galten. ©0 fte

Muß* fw* # untergraben fte game ©egenben.
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UW efnanber *), ober beiffen. bie Sutten tobt , toenn bft

SSe/bdjen fid) f^rer Stöefnung nad) ju fe&r mft fbnen befcWf*

ffeen. Oft berlafien aud) Die 3Beibc&en ifjre 3unqen , um

an efhcr ^toeltett Sttacbfommenfcbaft au arbeiten, »äbrenb bf«

«rite nod) nicbt im etanbe tft , flcb felbf? forfju^elfen , unb

fcafcer umfomrat, ober,fle beifien fie fot>f / roefi ein anbetet

SBeibdjen ton tbrem 2Reft 5?cfu nimmt, et et meiJ ein SDicnfcfc

bie 3ungen Sfter^ berührt bat **>

2Me grucbtbarfetf tiefer $bi«* W aufferorbenflidj«

SBefbcben wirft jabrlid) mermal, fn warmen £änbern, ober

wenn e$ im Simmer gebalten mfrb, felbft 6—7mttl, jebetf»

mal 4/ 5, 6 bfö 9 3unge, bie nad) 8 Monaten roieber jue

gortpflanjung tudjtfg finb. Stuf biefe 5lrt fann man in fcfer

3abren »on einem 9>aar, eine Sftacbfommenfdjäft bon 1,274,840

£)ie Sragjeft iff t>fer UDoc&en. gönf 2Bo*en bebflrfen

bie 3u"9<n murteriieben Pflege, unb gegen ba$ (Enbe

tiefer Seit, (>aben bie Sitten bäwfifl fflon eine weite <flac&#

*) Sind) toenn |t»et Äanititfen , bie cinanber fremb finb, infam*

in e n ober angorifebe ju einbeimifeben gebracht toerben , enrfleb

t

(Streit unter ibnen. £oeb fann man bi* oerbü ten , wenn matt

jebe* »orber einige £age einzeln etnfperrt. £)ie (Ei warn feit

muebt fie bann oertrdgud). Ueberbau»c ifi ti gut, alleÜKdnn*

eben unb Söeibcbcn , bie man iufammengett>öbnen null, oor*

ber einige 3<U einieln einiufoerren , unb bann anfangt »aar*

tveife tufammen w bringen.

**) !Oii tft inbelfen niefet immer ber Sali, unb befonber* finb imt
ge aSeibcben niebt fo bösartig unb eigenfinnig, alt alte. Oft
lieben itvet berfelben ibre Düngen gemeinfcbaftlicb in einem

9?eft auf, fo t»ie fall jebet Äanincben frembe 3unge aufiiebr,

roenn man fie m beit ibrigen in ibr fteft feit, unb fie noefr

nicbt tu alt finb. -Oierburcb ifr man im etanbe bie fjungen

iu »ertbeilen unb füttern tu geben , bie Swift baten, unb

fie baber beffe* ermibre« Hnntn*
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fommenfc&aff. 9}a* efnem Safer finb fie autfgetoac&fen. 3(jr

«Ufer &rfngen fie auf 8—9 3a&« *).

Äurj e6e Die 3ungen jur 2BeIf fommen, baut ba$
SBefbc&en an efnem t>er6orgnen Ott bon ©fror) efn Dtefi«*),

wobef tat SWnnc&en off Wff , unb rupft fic&, fo n>fc an!
Dem Sanfncben unb befonber* Dem fi* na&ernben mm-
eben/ £aare au$, mit Denen e$ Da$ SRefi auflegt.

©fe ©eßurf erfolgt aufferd fc&neff. 2)a$ ÜKanndjen
»artet wä'&renb t>em m ober feibfi im Eetfe, untr nacb&er
fcgfnnf foglei* bfe neue Paarung. . .

2)fe 3nngen &üden fic& anfangt fn bfe £aare, &f$3um.
fünften Sage, n>o fie felbfi £aare erhalten; am 9fen ober

loten offnen fic& f&re Slugen unb am i5fen bt$ löten Sage
fltben ße au* bem Eefie ***). ©0 off bfe SWufter fie »en
Jä§f, nadjbem fie fie gefaugf r)af, &erfd)ffe§f fie batf

»feber. @fe fäugf 3—4 2Bocben, unb menn fie nad) vfet

Sßocben ferne neuen 3«ngen &af, aud; noc& 14 Sage langer*

• <Sfne$5a(?arbarf, bfe bauerbaffer fft al$ bfe angorffae,
unb mebr, längeres" unb fefneretf £aar r)af , al$ bfe
gemeine, entfielt, menn man angorifdje SQ?a*nnd?en mft 2Beifr
eben ber gett>ö&nlfc&en 2irf $ufammen&rfngf. ©efialf unb'

£aar artet bann bem Safer, Reffet unb innerer $au aber
fcer Buffer na*. £>amtf fnbeflTen bfefe efnanber nfc&f um#
bringen, rau§ man t>orf>er jebe*GM 2-3 Eaa* aflefn ein*

frerren, unb bann Höeibc&en unb SDtönnc&en paarmeffe an

•) Oft auc& auf 12. 3m 2tlter toerben fie «etoobnlicb bltnb, nu>
fler, freif , »erlreren bie gdbne unb fcbtoeUen auf,

•*) £at e* eine tobte ober unreife @<&urt, fo baut ei Hin 9*eft\
***) 3m Sßinter mu§ man bann barauf frben, ba§ fie ben SKÜf,

n>ea faben, unb niebt erfrieren. Sie £aare finb nacb 3 9X»
waten autfsefoacbfen.w*) Sie ffeinbeif be* .£>aare* nimmt bei ber weiten ©eneratie«
in unb aocü mebr bei ber brmeu.
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einem Befonbern £>rf jufammenbringen, fo Herten fie gleich

vttttaut uni> bleiben oueb fpafer betfammen. i

€int) i)£c Äanincben alt, fo mä'ffet man fie. 2lm be*

ften gelingt bi$ bei öerfc&nfttenen. STOan fperrt f!e in einen

Staffen ober in einen anbem fc&ifliehen Drt, gibt i&nen an*

fangä @emu§e u. a. Käufer, nebf! gcfodjten Sfööbren, tt>ef'

fien «Hüben, Kartoffeln unb ©erffenfebrot •) , etwa* ©aifr

unb gegen batf <£nbe au« SÖBac&bolberbeeren; genc&el, £bö'
miau, u. a. ©enjürje. So »erben fte balb fett unb t>a£

gleifct) tt>frl> febr tuolfdjmefenb. 3um ©etranfe gibt man
refneä UBaffer ober S0?aljaufcju§/ öcrbünnteä 93ier jc ©inb

fcie aanfnßen bijifler 2Ratur ofcer ff? bie Lieferung öefg;

(o fann rcan.i&nen au* ©auerteig geben, ofcer ettoa* <£ffö

tu Dem ©erraffe fejem - ' /
#itfe.n*&alt$orfr 8m &e|?en ffl e$, wenn man

fbnen in einem ©arten ober auf einem gelbe, einen um*

tfä'&lten. **), innmauerten ober mit 2BaffeR umgebenen ***)

fanbfgen «plai antoeifen fann , tt>o fie <6re natürliche SRef»

gutig *u graben beliebigen rönnen. Jjfer oerme&ren fte ficö

tfärferunb bleiben gefünber y aW in einem ©falle. &amt
fcfö m'cbt gegeben, fo räumt man einen gut ausgemauerten

etaa ober eine Kammer tj für fie ein, forgt bafür, oag

t>h Suff in bemfelben oft erneuert wirb tt> unb beffreut bei*

Soben äffe 14 Sage mit ©trofc.

....«„* . • • » .• ...

•) Ober noeb beffer 95rob.

•*) 3u (Jolbbam in 3orffcftfre tft ei« mitWdMen, «rbtodHen unb
®in derberen umgebener &aninebengarten , t>er i$oo SKorgca
groß ifl. £>er Ertrag foll beinabc Dreimal ööber fein , nU ber,

beleben ©epflfe ob« Äübe geben würben.

***) £)oco füllen fie bureb 9Baffergrd6e« febtoimmen.

f) 3« «iner »on s §u§ «Breite unb s gu§ £dnge, fann man 40

3unge unb 2ütc baben.

tf) Keine £ufr tJJ ibnen fo tikbia , wie ben ©ebflfen. 3n fcbledV

ter unb feuebter waebfen bie £aare weniger unb werben grov
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3n fHefcftUen'fft e$ nfcf>t raf&fam fte gu f>oUem efe

untergraben fie, flären baä S5tcb , toerben t>on bemfelbert

lefdjf tobtgefreten ober befc&abtgt , f&re £aare »erbe« grob,

erhalten efnen unangenebmen ©erud), fomraen fn Unorb*

ttung unt) berfleebfen fid) mir @tror), £eu u. bergl. , ofcet

mad)en batf 23tcb franf , wenn batffelbe fte mir Dem £eu

terjebrt.

®uf fff e$, fn t>en etaU ober in bfe Cammer , fünf?*

Hebe £öblen ober bebefte Orte machen &u laflfen, n>o bfe

fffiefbeben tbre jungen verbergen unb ergeben fönnen. ÜJm

befren ftnb bferjtu 16 3ofl lange/ 10 3otI breite uns 10 3oS

fcobe Staffen, ntftSWeln, bfe man abnehmen fann, um nacb

ben 3unge« feben unb bfe #aare autfnebraen ju fjnncn,

ebne fte ju beunrubfgen.

fKitm bfelf 60 ettlfe fn efner Äucbe, bfe 6 gug breft

unb 9 S«§ lang toar. €r maebfe fbnen bureb febfef ange*

lebnfe Treffer, auf bfe Waffen genagelt rourben, bref etof#

werfe, auf benen fte auf unb ab laufen, bf£ an bfe 2>efe

fommen, unb fn oben angebrachten Staffen 3unge befert

tonnten. Sfucb Ifeg er bfe gurterraufe fn ®trffen febwebenb

«Ufingen, fo bag fte unter fr)r ©urebfaufen fonnten.

gutter. SlOe Abfalle ton ©emu§e unb 2Bur$elge#

fcaebfen, efgnen ftcb für fie, fo rofe Unfraut, SMffeln, 2Beg*

erfcb, Stlee *). — ©efodtfe Äarfoffeüi, toefge unb gelbe

Stöben, Staufflrünfe, Softl, $rob, ©erretbe freffen fie

befonbertf gerne.

SBcigcr SoM fm Uebermag tfi fbnen fcbatlfcb. (Sbeti

fcer. Wlan fann bic jenfter $aa unb *fta*t offen (äffen,

tt»enn fie mit ©fttern wfeabrt Hub] ober &unßf«bJ6te an*

bringen.

•) 2?on grtrofnetem Äleeben bebarf , na* Stiem« 55eobacbtuns,

ein <paar m»natlteb H—is $fuub, aU'o jdbrlicb i\ Btiuntt.

auf 48 ©tue reebnet er monatlttb : \ ©cbf (f<l <9we , ; ©c&ef*

fei £af*c unb t Scntner £«.
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fb rot £erbfte na(Te$ unp bereiftet guffer *) , »enn man

nfc&t ©etretPe Paimifcben gfbt.

SSon Seit *u Seit fllbr man ffenen gut Srbaltung £ec

©efunPbeit #aflanfen#, Cinbem, €rlen» unP 2öe<l)ent>l3tter^

SBeinbläffer unp hänfen, terffo§ene grücbte oon IMfaffa»

tuen / SSacpbolPerbeeren, £ett>cfrauf u. a. gctoüribaffe 9)fTan#

jen. SRanfte Äanincben perjebren au* gleif* un& 6pek

©etranfe. D?e(ne$ SSaffec ff? fbnen am gutra'glfcb«

ffen. SWan gibt e* fbnen tagltcb aroefmal* 23ei trofenem

gutter baten ffte mc&r, bei frifcbem tpenfger nötbfg.

l5efottt) er e SBemerf ungen, <£$ f ff fmmer beffer,

Weit raebr SBefbcben (6-8mal) # al* SKänncfeen |Q balfen,

Damit iejtere bfe erffen nicbt $u febr quafen, unt> fte nf*r

an Oer (Erhebung Der jungen bfa&ern»

SÄan fann pfe 9)iännd)en efnjefn (befont»ertf) efnfper*

ren, unO nur ton Seit j« 3eit/ unp nie cber aW acbf

Sage nacb&em pfe 2Befbeben geworfen baben *t*) t auf 24

etunocn iu Penfelben tafle».' SBabrfcbeinlicb fff fopeflett

ptö nicbt nötbiö/ wenn man ßetä raebr ©eibeben alt Sfcänn*

eben bälf*

Slucb empfkblt man, fcfe SWnncben Pom Octcbn bf$

gebruar pon Pen SBeibcben ju trennen / baraif fie nicbt t>a$

gan*e 3abr binoureb befeit unb t'bre Gräfte baPurcb $u febr

erfebepfem 3n Piefen 8 Monaten erbält man Pann Pon je«

pera Sßeibcben gen>f§ 36 Junge»
.

£ie Sungen fann man nacb bem ©efcblecbte trennen,

pa fie um fo «einer bleiben, je früber fte |ur gortpflaniunq

jugelaffen tperben, 3n jebemgaUfft e$ ratbli*/ fie, tpemt

*) maefct MtnJOmüfaU unb Söafferfucbt.

**) Scannt Die weite 9?ad?fommenf4aft nicht eber etWtint, als

fünf »2ö o eben naep oer enten , m tiefe im eranbe tö, fiep

felbd tu erndbreit.
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fie 3 3Rott«fe ott fhtb, bon ben Hilfen ju entfernen, ta bie

SRSnncben ju &fefer 3eft febon unter ftd) Streif anfangen,

nhb ber Safer fte niebf gern flebt/ o^letcf) noeb lieber, alt

frembe 3n«9*/ bf« er ofterä um$ geben bringt, tpenn man

fte ebne SBorficbf unter feinen Srupp bringt.

JDfejenfgen, toelcb« raanni*t $ur gortjuebt notbfg &af/

fann matt tetfebneiben iaffen ba flc bann großer werben,

mebr, längere* unb feinere* £aar beforaraen unb ft$ lei#«

Ut m<f|ren lafien.

©atf'Sleffcb ber roflben Äanmcben fdjmeff tt>fe £üV
tterffeifcb unb ifi, trenn fie gute SRabrung baten, fetter al$

laß ber £afen. 3m jabraen Suffanbe f|Te* bei ttäfferiger

Stofaung füg unb roefcbfffb; bei guter unb feffer/ fo wfe

wenn fit für* »or bem 6cbto*fen gemflnbafte* gufter tu

hielten, aber febr roolfcbmefenb unb Jeicbt&erbaulfcb **)•

©aö Der angorffeben Äanfncben tt>frb fcon<5infgen für btffet

flebalfettr ai£ ba$ ber gemeinen. .

£>ie £aare, roelcbe am ganzen £ef6e t>on gleicher

©ilte finb, jefebnen ficb bureb große gefobeft Unb feibenarfi*

flen ®Unj au$. 3« biefer £rnft#f bftben bie ber angort«

feben äanfneben, noeb groge SSorjuge t>or benen ber gemef*

wen. ©te langen #aare werben nad) 9lrf ber Baumwolle

larfaffebf , auf einem «aumroottenrabe gefponnen, *unb fän*

tten bann $u 3eugen »erarbeitet werben, bfc aufTerorfeentlfd)

lefebt ***)/ roefcb, glanjenb unb roärmebaltenb ftnb. 3«

^anbfebuben t), SBeffen, (Strümpfen eignen fie p« befott»

*) 9Han oerfdbrt ba&et feie bei ©ebafen.

**) 3« Katalonien unO anbern £betlen ©uanien* toirb e* febr

bdun'ß m Srito« gebraust. 3n SÄaorib ftebt e« mit Dem
^afenfleifcb in gleitbem greife« 3n Foliant) unb englano
toirb getoobnltd) altf traten geneflen.

***) £in Sftanndrof Oatjon unb mit fcafft gefuttert wiegt ti $funo.

t) 3u einem «Paar aeivebten bat mau 2 , iu gefirif ten 3 £otb

«öaar^ notbifl.
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Der*. £)ie furjen flnb |u J&öfen eben fo guf , n>le 33fber#

baare unD laflTen fM letzter ftyen. gSrben fann man fie

ttjfe eeibe. Um fie t>or 5D?often ju fi#ern, legt man 2Ber#

mut& f ™tt Serpentmol getranffeä tapfer k. ffenen-

SMe geile geben ein gutetf qjeljmerf unb ne&mert

alle Sarben an. <5ie (mb gefeobnli* Doppelt fo t>fcf »ert&/

al$ Da* gleifc&. '

See m i t bietif al$ Sunger in Den ©arten.

£ie £aare gewinnt man l) Durc& Hammen. 50?a»

fammt Die tfanfncf)en im Pommer ade 14 Sage, im SBnu

fer ade 4 SBodjen , mit einem grifirfaram (Die 3ungen erff,

Wenn fie 6—8 Sßocben alt (int), &fe reifen äaare bleiben

' fn stamme, z) Dur* Slutfrupfen. SWan fa§t Die £aare

(feaenweife unD *febt fie ganj gelinDe an, Damit Die reifen

fcerautfge&eri. Stnige Uebung lebrt batf belle SBerfabren &ier#

ben, baä fid) nt'djt betreiben lägt. 2)iö fann bei üttänn-

eben unD 2?erf*ntffenen alle 2—3 Monate, bei QBefbcben, Die

3unge baben, aber nur alle 6—12 Monate lefcfct Dorgenom*

men werben *)•

£>ie JJaare geben lefebt beraub, fo lange Die Safere

noeb leben, finD fie aber toDf, fo fijen fie febr feff. £)a

Da* tupfen feltner su gegeben braucht unD weniger Slrbeif

maefot, fo sie&en eß Diele Dem Slutffämmen t>or.

3) fcurd) (Sfnfammeln, b. bv fnDem man Die £aare

aug Den Seffern nimmt, welcbe Dfe SBefbcben in Diefelbe

bringen. %m Pommer fann Dtf f*on am 4ten, im 3Buw

ter am loten Sage **), naebbem Die 3ungen jur SBelt ge*

fommen finD, gefebeben, Da fie $u Diefer 3ett eigene* fyaat

erbalten unb Die £aare fid) Derfcblecbfern , wenn fte lange

fm SRetfe bidbert.

*

') £>tefe tuffin fieb Die Staate felbft auf, unD man nimmt fit,

tvenn tte 3ung<n «toadjfcn finD, aui oen Seffern.

**) $)lan fann fie aueb ftfiber tvegnebmen , wenn man ttatt Ut
frifeben, tinflhwUn getrauftte Calte) an ibre ewu tat-
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>
*

Äanfnc&ett au* tbren Sötern tu frefben.

«Kan laffe einige Streife bfneinfrieeben.

• . i

' % © e f I ti g e L

58et" tem ©effugcl finben jn?ar bfefelben affgemefnett

©runbfaje ffatf , weldje ton ben pferfü§fgen Sbteren gelten,

fnbefien erlaubt bte Statur berfelben cfntcjc 2lbn>efcbungen,

t>ie bfer nur furj angebeutet »erben fotlen* ©er Porjuglid)'

<te Unterfdjieb ffl, ba§ tiefe üblere efnen Äropf baben, irt

fcem bfe Öpetfen efngeroefcbr werben^ efte fte im 3flagen forai

men. ©aber fonnen fle gan$ trofe'netf gufter ti- 23* tarnen,

£ülfenfrud)re) »ertragen , ba$ ben bierfü§fgen S&teren tbeff*

gan* unüerbaultcb fff, tbettf bei fönen fm «Wagen aufquellen

unb tiefen $u febr autfbebnen, ober fel&jf |erfprengen mffrbe.

SDa ba$ (Beflügel etnetf ber gefcfeajfeften 9?a&nmgtfmff#

fei ber deichen geworben i{t, fo bat man bfe 5Kaf!un^ be£<

felben febr perooflfommnet, unb Pfefe ber fruber erwabnfen

©runbfaje in flnroenbung gebraebt* SKan füdtfe fte &u be>

fcbleunigen unb ba$ gleffcb fo tpolfebmefenb aU moglid) ju

tnacben; man erreichte ben erffern Stvef burd) Pfel, ben

lejtern burd) befonbertf gute SRabrung, unb erfanb fo Hi
6topfen unb Die spoularbertemafr

£ a t ©topfen»

©urd) bad 6topfen wirb ba$ £&tet fttftftbfet# meb*

tftabrung &u ftd) i« nebmen/ als e$ fretoffftg gefreffen batfe>

unb eben baburd) wirb aueb bewirft, fca§ ftd) (®*2i) 6e»

fonber* pfel gett erjeugf. «Dtan gebt bfet pon bem ©runN

faj au«: ©et «Magen wirb febon perbauen, ipenn

er nur einmal bie 6peffe bat/ unb überffifferf alfo.

3nbeffen wirb biefe Ue6erfatferung niebf ieiebt fcbabltcb/ ba

nidjt« Sieufferea bie Hufmerffamfeit betf Sbieretf anhebt/ U
«Ifo bie ganie Sebentfraft aßem für ben SKagen wirft, unt

»
-

\ .
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Da Da* gutter felbff gebörig jubereifef ift, unb o!fo nf«t

le/c&f Den «Wagen beläffigf. CD?an ffopff namlicb weber ro&e

ferner *), nod) @ra$, fon&ern einen $eig (SRubeln, SBel'

ger) au$ €0t ebt / ber, wenn fcatf ©fopfeu Doflfommen gefdje'

fcen foll, Derber gefeebf, unD überbaupf fo gut altf möglich

lubereffef werben muß; benn $um ©topfen ffi Mo^ -

ein gufter brauchbar/ Da* n a f> r b a f t, lefebt Der*

baulfc&, Dagegen feine*» Daö unnabrbaff, wäfr

ferfg, grobfaftfa ober barffafertg ift, &a Dfefetf

nf<*e im Ueberraaße gegeben werben fönnfe, o&ne Unterbau*

Ifcbfeifen ju oerurfadjen.

2Ran fönnfe fragen: SBarum frfßf benn Da* £&fer

tiidit Don freien Brufen fo Diel SHabrung alt e* DerDauen

fann (wenn man et ffopfo , Da Dod) Die S&enfcben (wenn

ftc e* baben) nie Weniger, gewc&nlfcb aber mebr efien, alt

fte »erbauen föunen? Sie Antwort ifi, weil fletö bfefelbe

©peifen gegeben, unD bfefe gewö&nlfd) nidtf fc&raafbaff *ube>

reifet wirb. £>&ne 2lbwecb*iung unD obne SBoIgefcbmaf Der

epeifen wirD aber bie (Eßluft nid)f übermäßig erregt. £)i*

le&rt jugleid), Daß ba* ©topfen erfest werben fönne, b. &. .

Daß Da* Wer freiwillig mebr frißt, wenn man Da*
gutter febr fdjmaf baft jubereffef, unb öfter*
mit Demfelben abmecbfelf, ober t>erfd)iebenarfige ©pei#

fen gibt. 3nbeflen bat Dabei Da* £&ier weniger ffiu&e, al*

beim ©topfen.

«lud) Dur* eine 2lrf fca'ufc&ung ber £r)fere lagt fic&

tat ©topfen im ©rogen erfejen : SWan (hat naralicb Die

*) SKan ftctft mx au* mit eingeauefffen ffrbfen, mit, unb
gibt babei viel Söaffer iu fatrfen. 3nDeffen ift bi* fcblerbaft
unb MfritUittj QU wenn man ©febi nimmt. 93emerft man
Docbfcbon, ba& Rubeln au« flrobera ©c&rot »eitiana*
faraer oerbaut werben, alt bie au* SOfcbl, unb rann baber er#
flere bei ©itnfen Um mir breimal , inrere aber Piermai ver<
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Staftge ober ©f5ffe berfelben ftt efn gan| Duttfte^ 3fm-

met/ fo, tag fie alle Don efner Sampe erleuchtet werte«

fonnen. 2Ju*e jwei ©funben jüntet man bie £ampe eine

33iertel(funbe am ©a$ S&ter, welcfcetf fo lange fn ter £un#

felbeft gefc&lafen bat , Wirt tann erwachen, unb mit eben

tfer SBegfcrtJe frefien , al$ e$ gewfl&nlfcf) te$ borgen« *u

f&un pflegt. Stadlern e$ fid) fatf gefrefien bat/ nimmt man

fca$ gufter weg *) unt iofebt taö 2id)t au$. £Me Sunfeld

&eit brfngt e$ balb wieber sum e#laf , au$ t>em etf naeft

jwet etunben , Dur* ba$ wfeber angejünbefe £fd)t neuer*

bfog$ ermaßt Unb wfeter frigf. «uf tiefe Slrf fiopff c£

gerner lagt e$ f* erfejen, wenn man bem ©eftögel

fefn ©efränfe gibt , fonbern attetf gutter Q. 05. @erf?enmebl

ober @rü» blo* mit falfem ffiaffer abgerührt Dorlegf. Um
»

SBaffer iu erbalten, frißt ti bann me&r/ altf e$ auflerbera

gefreffen baue* hierbei mug man auf ge&orfaetf Bter$£ffr

balfnig be$ SQBaflTcr^ unb guttertf feben.

3>oularberiemaih

JDfe ^oularberfemafr fft wefter niebttf, al$ efne 3RJ#

(hing, bei ber bie @runbfaje ber SDMffung mebr al$ bei ber

gewebnlfdjen befolgt werben , unb eben ba&er foramt fie —
obgleid) tbeurere unb feinere Lebensmittel gegeben werben—
oft niebt fo tbeuer, altf tiefe. Satfgleifd), tag bei auf ge*

wöbnlfdje 2lrf gemaflefem (Sefltögel braun unb wenfg mürbe

fff, wfrt bei ber «Poularterferaaff gang meig, jart unt jer#

flebt betnabe auf ber Sunge.

£a$ ©eflügei wirb bei tiefer 5Ri|?ung$arf Perfc&nff*

fett
.

/

*) £>U muß Mi gegeben/ ba ba* 5<b*Web, eben fo toit bie

oierfufiigen Xbiere, Daejentge Sufter verab(c&cut> fttiebt* lan/

fle üinen «u*Düniiungen autflcfrit war.
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feit *), tpobureb toolfebmefenbere* greif* erbalfen foirb,

unb bte X^ere mehr Sftabrungtftbefle anfejem

«Wan gibt gute*, fefnetf unb lefdjtöerbaultcbetf guffer,

unb fann ebenbetfbalb bf<l guffer geben, ba öon bfefem nfebt

fo »fe t>on grobem eine Unoerbaulfcbfeft $u befürebfen f(J.

SKan beobaebfef bfe befffmmfe guffe^eff auftf genauere,

unb treibt bfe SWäffung bei uberflüfftger SRabrung ununfer*

broeben fort.

SD?att befebranff bte 33emegung ber Jtbfere, tfelTf ffe

fca&er fo enge ein, ba§ fie fic& nfebt efnmal umbreben f6n>

tien, fiebert ffe t>on feber öeunrubfgung , unb bäit fie fo

tefnffcb altf megltd) **>.

. 2Ran beobachtet bfe greife ftefnlfcbfeff, bfe GJefcbfrre

toerben alle Sage mit befßem UBafier au$gepu$f, bamft fieb

fem fauerei? guffer anfejt ic.

3um gutter filc 'poularberfegeflü'gel fann man jebe$

«abr&afte, leiebt Perbaulfcbe unb gute ©äffe Itefernbe Sttab»

rungtfmftfel nebmen. ©etoobnltcb totrb £frfenmebl, äöufrer

unb fu§e SOWcb gebraucht, ©erfienmebl fff ebenfalls gut.

Joggen * unb 23ef$enraebl fommf aber bfefen befben nfebt

fllefdj. SDian rübrt bfe am geuer gerflofTene Butter fn ba£

«SRebl efn, fnetet Sftflcb ober laueö 2ÖÄ|Ter cfn, unb formt

bfe Rubeln bar.au«. -
.

(Sfn Sruffapaun erbält faglfcb: 12 Sofb Wen*
mebl/ l 2ofb SBefjenraebl, ba* altf 33inbung$mfffel bfent/

unb H £otb Suff er. 9J?an fnetet ba$ 3Reb( mff ber am
geuer jerlaffenen Butter an/ raacbf mft marmem SBaffer ffefne

Äugeln barautf, un& fauebf lebe Äuget, ebe man fie bem Äa#

paun efnfiopff, fn SMlcb. ^aglf* rpfrb breftual, jebe^mai

+) £t* gefebifbt fobeflen nfebt immer, onb bei fcau&en, Otiten

unb ©dnfen fafr gar Hiebt.

ffltaii Qtbt Mit ttnximxtn nur fo tfelftaum, baß ffe rubelt,

aber niebt einmal f« «iri , baß ffe Heb uutfttnbtn f3nnen.

t*wcf>* Mmta- (18)
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mit 20 kugeln gefuttert, unt> na# jeber gütterung 4 £ot&

QJlilcb jum ©efranfe borgefejt.

(Sine fcrut&enne ober SSrufpoularbe erftflt taglicb:

8£ot& £irfenme&l, ££ot& 2Bef$enmefjl, i £ofb 35uffer, tag«

Ii« breimal/ jebetfmal 4 Sotb 2M# unb 20 Äugeln biefer

SBtf*ung.

(Ein Äapaun : 5 £otb £trfenmef>l , 4 Sofft 2Bd*<mme6t,

1 £ot(> Butter unb jebetfmal 4 £ot& SOiüd) unb 16 Äugeln.

3n euffey mäflee man Kapaunen ju 9—H & mit @erffen#

farot, #?tl# unb üäenabfäCen , unb gibt f&nen am <Enbe

ter 2Räf?ung 3uferfirup, ber fte reebt fett madjf*

(Eine ^oularbe: 5 £otf) £trfenme&l, i £otf> ©ei*

ienmebl, 3 £).uent«en SBufter unb jebetfmal 4 £ot(> 2JW#

unb 16 Äugeln*

€ine ©antf: 8 £otb £trfenmeM, 1 £of& aBefjenme&l,

1 £otf> Suffer, unb jebeSraal 8 £otb Sfttld) unb 20 Äugeln.

(Sine <Snte: 7 £otf) £irfenmef>l, l £otb 2öefjerime&(,

i £of& Söutfer, unb jebetfmal 6 £ot& Wild) unb 16-20 Äu*

dein. •
'

••:

Rauben werben ni«f geltopft unb etfatfen aud) fcf-

ne &um ©efranfe, fonbern breimal M Sagö £frfen>

fcref, ben man ff>nen etnMftef.- Sluf jebe Wt\)\tf\t rechnet

man £ Öuent*en Surfe, i .QuentcJjen Söufter uhb 15 £ot&

midi.

Xrutljubner werben auf bfefe 2frf fo 24 Sagen,

M anbere ©eflügel tnnerbalo 26 Sagen öoöfommen fett:

Uebrigenö bertfe&t e$ ftc& »ort felbft, bö§ bfefe 9ftä|?ung

mannfefefad) abgeänberf, «nb au« auf anbere Sfc&tere ange#

Wanbt werben fann.

. SrufM'Mer.
©iefe au$2Jmertfa ffammenben, DorjügUcf) wegen f&»

rer ©röße ausgeredeten SSögel, aeigen i&re 2!b(?ammji»9

wo* jetf bur« groge (SrapftnbttcfcfeK gegen; Vit. Äälte, wer*

• ! . .1!. * *
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ben aoer tut* übelangebracbfe SSorforge »ef<blf*er gemac&f,

als fie fiut. SD?an muß fte an Die Äalte g<»ebnen , tarnte

fte fa&fg »erben, fte tu ertragen. 3n fbrem SSaferlanbe

leben fic in fct'djf cn SBalfeertt unb bringen Die SRacbt auf 25au>

men ju. 3?od) icit iff ibnen tiefer Slufenfbalftforf am lieb*

(len, unb fie gebeiben beffer in freier £uft, at* in Cftten.

geuebrigfeif, Äälfe unb gro§e £>üe fonnen fte niebt t>erfra,

gen. Srofenbeif , bober 2öobnort unb reine tuft ftnb «bnen

aber febr |ufrä'glfcb* 3« Siebten 2aub * ober SRabelwalbem,

tt>o fte t>or «Raffe unb falten SBtnben gefiebert finb/»ür#

fcen fie PfeHefcbt, wenn fie niebt ju feu*t finb / am leicbtci

ften ju erjieben fein.

©a fte au$ einem »armem £anbe fommen, fo »erben

«»armenbe unb ge»urjbaffe Vflanten ibnen befonberä tu*

tragiieb fein, unb aueb M Wittel gegen bie Scuctyfgfeft

tienen.

3ung empfieblt man jertfampffe ©renneffeln für ffe.

©ewcbnlicbe SRabrungtfmfffel für biefelben finb s gefiampfte

©arfengemSebfe unb Dbtf, *er baffe ober gefoebte Stöben/

gefoebte unb *erbrüffe Kartoffeln mir Arabern ober flleie,

®taä, £ülfenfrücbfe, betreibe, oor*üglfd> Wlaiö, unb felbff

ber £afer. 9Äff föeffeifrauf , tfieie unb barfgefoebfen <£fern

fann man fie in 14 Sagen fett maeben. SSon Sier unb S3rot>

»erben fie fo fett, baß fie in ®efabr fommen, im geffe tu

erfiifen. 3" ber ©egenb oon {9011 mäßet man fie mit 3Baflk

Höffen *f* auf 50 S , unb erbälf baburd) febr »olfcbmefen*

M gteifeb. Uebetbaupt freffen fie. oiei, »erben aber aueb

febr letebt fett, »enn fie bfalanglfcb erbaiten.

Sei ber Sftäfiung mit SGBalfaüffen »erfäbrf man aifo:

Sin bem erften Sage gibt man jebem «Morgen* unb

tlbenb* 3 gefrofnete Rubeln, bie au$ et»a$ ©ertfenfebrof,

mit getrofueten 5Bacbbolberbeeren, eWa* Stummel, gen#

cbel, Veterfilfenfamen, 6alj, geflogenen ©emttrjnelfett,

»fefferfamerti unb Gaffer gemacht »erben.

CtS



J

276 ©emerfungen über einzelne Spiere*

«Jm jt&effen Sag gfbt man borgen* 3 Rubeln unb

«a*f)er 2 game SRüfle, Slbenbtf 3 Rubeln unb 4 SRüfie.

SIm 3ten , 4fen unb 5fen £age tmrb bfe aife 3al ber

SRubeln befbebalten aber man gibt jeben borgen unb Wenb

eine SRu§ mefec.

Slm 6ten unb 7fen Sage gfbt man nur 2 Rubeln, aber

immer eme 3Ru§ me&r.

Slm 8ten Sage gf6t man feine Rubeln, fabrt aber fort,

ffet* eine mebc gu geben, btf jum löten Slbenb, wo

man alfo 34 SRüffe gibt.

93on Da an gfbt man Sttorgeo* unb Slbenb* jebetfmat

efne SRu§ nxniger, biä jum Alflen Slbenb, tt>o man ba$

Sbfer fcfcladjfet, a6er jebe$mal n>feber 3 Rubeln. *8or Dem

ed)lad)fen gibt man baber nod) 24 9lüffe unb 3 Rubeln.

Unter ben Rubeln ftnb tfatt 3Bad)bolbcrbeeren, Hummel unb

9>eterfUtenfamen mebr ©eroilrjnelfen, fo n>fe St&omfan unD

«Weliffenblatter. SDfe Safere baben wabrenb ber £D?afaeft

freie Bewegung auf bem J&ofe unb er&alfen WWW ©äffet

|um Oerranfe. Sur ganjen SJMtfung eine* £abne$ fmb bter*

bei 414 Sliiffe unb 68 Rubeln nötbfg* SWd) tft au$#

gejeiebnet gut. 2fn eteiermarf mäTtet man blo* mit SRufien.

Unfer gemeine* #au$bubn flammt jtt>ar au* au* efttem

»armen Sanbe (au$£)|imDien;, ff! aber febon feit ben a*fte*

ften 3eiten efnbefmffd), unb jejt über bie ganae (Erbe &er>

breitet. (Sin »armer unb trofener 2lufent&alttfort ift ffrra

am &utrag(fd)(ien*

£)a$ Säften ber fangen £ü&ner fott bon ben (Sfnnjofc'

nern ber 3nfel <£c$ erfunben toorben fefn, unb bunt) bfe

Slrmee, tv e [ et) e @>rted)enlanb eroberte , nad) Diom gebraebt

ttorbert fein* ©er ßonful ganniuä toerbot e$ fn einem @e#

fej, »eldje* bfe; alte SKagigfeit iurüffü&ren foOte, aber man

umging Da* Verbot, fn&car man nun fatfrirte J&ü&ncr raäflete*

£ ü 6 n e r

.
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©fe lieoff« SRabrung ber JJübner ftnb (5ett>urme , Äafer

unb gleifcb »on anbern Sbferen. ^Dfefeö fann man fbneti

bur* Slnlegung tfneä fogenannte» SBurmbaufen* febr

leidjt öerfcfeafTeit (©. 142). SBie burd) r*b**tbierifd)e ttab«

rung erbält aber bae* gleifcb efnen unangenehmen ©efdjmaf/

uut> man raü§ baber 14 Sage t>or bem 2l6fd)lad)fen nur bfe*

fer gütterungtfart aufboren / unb ben £üb«ern blo$ 9Jffan#

$ennabrung geben. —
S3rob baben fie nätfjfT ben tbtoffeften sftabrungämfffeltt

am liebffen, nnt> freflen felbfl «Koflgettbrob febr gerne, mä&*

*enb fte bod) ben joggen felbfi nur im SRotbfaDe nebmen.

beeren ftnb efne febr gute SRabruttg für fte. 9)?it Startoffeln

laffen fte ftcb füttern, legen aber niebf tiel €fer, wenn man

fte fbnen ntebt getrohtet ober sugleicf) mit Oelfaraen, «ein*

fitzen tc. gibf.

SKeine$ UDafier unb grober 6anb fo bemfelben barf

<bnen nie feblen.

s

@ 3 n f e.
» *

©te tttflbe <3an$, ton ber unfere jabme afcffammf, ffl

fiber bte gan&e (Srbe tterbreitef. 911$ SBafieröogel (lebt bfe

©an$, wenn fte fm Srofnen gemäfto n>trb, eine feuebfe

£uft Cft«
93. einen Detter), fann man fbr biefe nidtf t>etfd)af#

fett, fo fft e$ beffer, fte enfmeber fnö SBafler jit laflen, ober

t>od) tton 3elf ju 3eff ein ©efaß mftSBaffer jum SSaben btn#

iufleOen. Sßclcben <£infrr§ baö2Baflfer auf fte bat, beroeitff

fd)on ber überall bemerfbare Umftanb, bag bfe auf frofenem

Janbe unb fern ton Sefcben unb glüfien gezogenen ©anfe

Äfdjf bfe @co§e urtb @ttte ber fn getrafferrefeben £>rffcbaf#

ten gezogenen fogenannfen SSafferganfe erlangen, fbnbern

fleiner unb weniger nujbar bleiben/ an gleifcb ttf* an.Se*

toern.

[ £)a$ guffer baf bei Iren geraaffefen (Sanfen efnen bei

fou&rtf nurfbaren (Einfluß auf ben ,®ef*raaf be$ gleifcbe*/



279 ©emerftmgen über cinjclne Spiere.

tta&rfc&etalf* tbefl fic &u bfel freffen, unb bfe 6affe baber

nfebt gebörig berarbeiten. Sföobren, öfc ein febr flutet gurtet

für fte ftab/ machen fbnen gelbeö *), niebt tt>olfcbme?enbe$

gleff* > »enn man nfefet juglefc& ©erffenfdjrot babei berftffr

ferf. 9Bft Däfern 3ufa$ bflben fle batf 9»aftfiitfer, ba$ bfe,

ttegen iftretf frcffltdjen ©cfdjraafä befannten, pommetfeben

Cpffganfc erbalteu. S3orfrefflfd>eö gleifcb ma*t ober

J&afer unb 35ucbn>etjen, ober gefebroteneä SÖfal* unb 2Rflc&.

(Ebenfalls febr gutetf: ©erffenraebl unb SBaffer, gefodjte

SWübren unböetreibe, gefönte Äarroffeln , bfe gutetf gletfcfr

unb fef?ercö gett al$ £afer gebefi. 9Ran gfbf fic am befien

mit J&afer ober £afermebl unb mu§ fie nidjr über brei £agc

alf »erben laflen , ba fle fonft fauern. (Srbfen fmb efu gm
fe$ Butter ffa bitter« 3n (Sntglanb ma«

ffet man fte gervobniieb mit einem «Prot bon €0?aijfcOrot unb

SföttctJ , ober bon ©erffenmebl unb ÜRÜcb.

IBfonen 14 Sagen foff man efne ©an$ maffen tfnnen,

toenn man ibr ein gro§e$ «Xoggenbrob üorlegt, fn ba$ ein

foeb geraacbf/ unb in bfefetf £afer efngefüat unb (bifeä)

Biet Darauf gegoflen n>irb. 3nbera bfe ®an$ ben £afer frfgf,

nimmt fle immer etfca$ bon bem Srobe mit, getoebnf ßcb

auf tiefe Sri an ba$ $5ier unb S5rob, unb wirb baib fett.

51m fcbneUffen unb borf&efibafteffen maßet man aber

fcfe ©änfe bur« ba$ ©topfen mit Stobefn ober Reigern/

bfe au$ SKebl jeber »irt unb SBaRec ober Sföild) gemalt

»erben fflnnen, Sluf biefe 2lrf erbält man befonberä biet

§etf , aber weniger gleifd). ®tatt Sftebl fann man ju ben

«Rubel« aueb gefoebte Jpulfenfrilcbte, «EBurielgemäcbfe u. bgl.

nehmen, ©lefcbe S&eile (Erbfen* unb Öu*mefienmeW (er*

*J 3fnbaltenb gegeben färben flcft fegar bie Änec&en gelb. 3n s

Söoc&en erbält eine mit SRäbrett gcrndftcu @an* firisaDiff*

Sett, unb füßeö* raürbcö SUifcb.
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ftt* aefo*tunt>mif leiterm Rubeln 0ema4t) matfeti

@infe in 10 Stafictt fett.

Stfan tonnte ibnen aud) grüne* guffer gefoc&f geben,

benn fte freffen tbeil* im $a&men Suffanbe me&rere Sträuter,

tfceU* nabrcn ftd) aud) bie wilben bom grünen (Betreibe,

jungen, iarten ©raiern, eumpfpflanjen / Älee unb Stöben*

blättern tc »

3n <Sng(anb gibt man fönen 9D?afjfd)rot mit Wilü (ober

©erffenmebl mit ©affer). 3« ben £'att $*üt mn au*

ein ©efag mit geföntem $afermebl unD SBaffer, Baratt fie

ibt gutfer peranbern fönnen, wenn fie £u|t baben.

9Ban (>at aud) porgefdjlagen , fte mit Grbfen ju ffopfen,

tie man in Söafiet etnquiaf, ba$ ctmarf gefallen fft. SEan

quillt afleraal fo Diel ein / al$ man in jmei Sagen Perfüf*

tetn fann, unb lagt e$ babei ja nf*t an ©etranfe febletu

eie werben febnefl fett. SD« gutfer fff au« für (Enten unb

9>ouIarben gleid) gut, aber noefc befler, wenn man bie (Erb*

fen borber fod)f.

©änfen , bie ba* eingeflopffe »ernerfuffer wieber &er*

auSfcbleubern, barf man |uU*t nur einen ©änfewelger ober

ein <Stüf S5rob geben.

(Einige behaupten obne ©runb, bag bie Raffung ber

©änfe befd)leunfgt würbe/ wenn man bie offen gebern über

fcem 6cbwan&e, bie fogenannten gefffebern, auärefgf, ba

biefe bie guten mäfienben Sbeile än ftd) iteben (ollen.

günf Monate alt, fmb fie am leicbtetfen ju mäffen.

®it be(!e 5D?afl5eCt ift berö.erbft, ba fpäter ber 8ef<M<*t*

trieb ben 2lnfa$ ber Ka^nnigMcItt binberr* ©anfe ftnt)

Xeidjfer *u mallen, unb baben ein fettere*, $artere* ffJeff*

al* bie ©anferfdje. .

Um große Gebern |tf etbaffen, gfbf man f&ncn fn ben

erfien-gBoAen ber W«fN»i alle 48 etunben eine 5Mer#

fpf*e t>oa W*l**tU* f robeö epietfgla* in einer SRubel

ce.3*)> Pfeffer, Sali, 3»ft*« » W W rtenfaö* ®<t#
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großerung ber Seber tetpfrfen. ©fe alten hörnet Webten 6e-

fontertf groge ©änfelebem / unb erhielten fte biß ju efnera

©enjfcbt t>on * &, fnterafte bfe ©a'nfe 20 Sage mft gerrof*

nettn, jerrfebenen unb mft tTBaffcr übewffenen gefgen mä»

ffefen. ©lefcb fo »fe bfe GJanä geröstet mt, nahm man

t>fe £eber au$, unb Ifeg fic fn 9D?tltf) trnt £onfg mefcben *),

tüoDurcf) fie aufqufdf« 3e$r bemfrft man aud) große Gebern,

intern man bfe ©anfe an einem »armen Orr, |. 23. in ber

Stabe efnetf geuerberbe* efnfteDt. ©fe magern ab, aber ibre

Seber nxfcbf? febr.

©fe ©rfeeben matteten bfe ©anfe mft efner Wdjung
t>on Stfebl unt Älefe, Die fie mft »armen SBaffer anmat&ten,

oter aud) mit etngefcefcbtem £frfe.

Sin refnem Söaffer Darf e$ fbnen nfe feblen. ©robet

©anb unb ©al$ fff $ur belfern Söertauung ntttya, ®oUn»

puloer febr &urraglfd) , ta fte bauftg an Saulnfß fcetf fiutttr$

im SOtagen leiten. 50?an gibt e$ fbnen fn Den Sfotteln, über

bringt e$ fm SBafferfrog. 3luf SKemlfcbfeff unb Orbnuna,

Im garterif fommt bef fbnen gar t>fel an.

©a$ gcroobnlfcbe ©erofdjt efner auägemafteten <3an$

f|l 12—18 fö; fnteffen fann man fie aud) meft bob*r brfn#

gen, unt fn £)fffrfe$lanb teerten fte 25, 30 unb 4o &
febwer gema'ftef. ©fe groge »fite <$an€ »fegt 8—12 tL

SBenn fte anfangen ju feueben, mu§ man Dfe SDfafhmg be*

enbfgen, ta fte fottf! tn ©efabr foramen, im gefte ju er*

flffen.
*

• '

'

©anfejuebt fm o I (I ef ntfeben. ©fe jungen

©anfe laßt man febon ben jroeifen ober triften £ag ftcb »ont

©rafendbren; bef fcblecbter 2Bitterung oon Srotfrumen oter

abgegebenen 9?afen* ©ann läßt man fte bftf $ur ©foppet

jeft auf tfe SÖefbe geben, gfbt fbnen aber, toenn fte nur

-

) Palladiut Rutüiu* de R« Ruitic«. L. I, T. 3*
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auf bfe 25rad)c fommen, t aglfd) itpefmal etnfcje JJaferforner *)*

Sparer fommen fte auf bfe ©foppeln unb fm $erfcf?e t»er#

Den fte mit £afer**)/ unter ben man ©anb gemffebt bat,

gem4ftet, f&ett^ fref im £ofe, mit in ©raCen. SKefft

tperben (te 15—17 & fötper. &fele rupfen (ie brefmal unfc

erbalun pon 3 ©anfen 1 & gebern. £>o# perjögert bf*

ba$ geff»erben* v : .

93on ben Alfen gilt ba* Stoffe; tpa* bon ben @an«

fen gefaßt tpurbe. ©te finb noeb me&r et» 2Bafierpogel.al$

btefe, ba&er bfofgerer Sßatur, unb muffen ffeftf Sßaffer ober

SIBMblun^ baben. «D?an nennf fte bfe ©ebtoefne unter bera

©eflugel, ba fte au§er(! gefragtg ftnb unb bfe effl&affeffen

2)fnge genfe§en. ©fe Perjebren aae ©efrefbearfen, gefoebte

Äartoffern, 25ferfräbern, $©urjelgemäc&fe, ©arten fruebfe,

Älefe, flefngeftbntftene Äraufer, $rob, ©eroürme, €tbecb*

fen,grofcbe, treten , tferbtbfere Onfefen), befonbertf au*
©ebnefen, bfe f&nen fefcr tpolfömefenbe* gfeffcb geben,

©cblamm u. bgK $Xit gelben ober tt>ef§en, febr flefn ge*

flogenen fXüben, bfe man fbnen fm lieber flu 6 gfbf, fang

man fte fn 3 5Bocben fo maffen / ba§ fte ftngerbtfetf geff,

unb gufetf, fü§e$ gleffcb ftaben. Angequollene (Erbfen ober

<£fcbeln machen fte fef>r feff, nur mu§ man ntcbf bergeffen,

fbnen btnlänglfcb ©efranf« porjufejen.

3m 0 Ifl e i n 4f cb e n füfferf man bfe (Enten raeffi mff

t>em ÄtfrnerabfaH ber ©djeunen, unb mä'ffef fte audj bamff,

jpobef man fte nur 9 Sage auf ben ©fefgen lagt, fbnen aber

bfefe 3ett bmbureb fo Pfel gfbf/ aiß fit mögen. 3ef lange«

rem 5)?<ffien nehmen fte nf#t mebr &u, ober magern felbfl

-
--

1 • »

*) Keffer foJre e« , biefe tu Focbeti.

*) 8fu<bm t»4te et mtmW* , oiefen tu focbeit.
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ob. C55effetr wäre e$, bie ÄSrner tu focben, ober wenig*

ftentf focbenb bei§ ju überbrühen.)

Ueberbaupf ftnb fte wegen tbrer ©efraßfgf etf leidjf unt>

ebne befonbere ©orgfalt feft gu tnacbetw trenn fie nur %nt*

fer im Ueberflug erbalfen. {Kogsenttefe W i&ticn fcfcabltct),

ttnb 3ufer ein ttotUfat ®i(t fein,

3b* Sleffcb iifi febrguf/ tt>enn man ibnen nur reinetf

guffer gibf; leben fie aber fn furapfigen SBaflfer, fo wirb

c£ bumpfüg unb febwer öerbauifdj;

3bre €ier wären t>feOeid)f Dorfbettbaffer aW bie ber

£übner , w Sürrerung für anbere utbicre ju gebraueben.

Rauben.
* • .

s
.

S5on Mefen Uferen b«ben wir wenig ju bemerfen, ba

fca$ wfdtffgffe fdjon unfer ber flJoularberfemaf? unb bei 38e#

fraebfung ber Sftabrungtfmfffel porfam. (Sie Ifeben fXelnUd)*

feff unb efoen frofenen SBobnorfY 6fe werben Ietcbf feff/

wenn fte binlängiidj gufrer erbalfen, unb fn einen engen

Cratt gefperrt »erben, £frfe unb 2Bef$en, naefeftbera (Erb.

fen unb SBifen finb ibnen -befonberä angenebm. 3bte 93er*

mebrung ift fo groß, ba§ t>on ehiem 9>aar in 4 3^b^n 14760

Stauben berporgebracbf werben feinen.
•»i • <»><• • .»

£ I e f n e r e §8 6 g e f. .

3n Sftorbeuropa febajt man swar im OTgemefnen bfc

Hefnern Effgel al$ Eabrungtfmftfel nfdjf fonberlfcb, fn eüb<

europa, befonbere in 3taüen^ werben fie abe* in SDfonge

flenoffen, unb befonberö gemaflef*',

©olbammem, (Sramerling e, ©perUnge tf.

Hingt man in Heine Vogelbauer, in bie man nur einen

Sögel fejt, unb Sftenfcben unb Safere nie in feine SRäbe

fomraen lagt , um <bn nfcbf ju beunrubfoen. 9tfän gibt an*

fangä £afet Unb SBaffer, unb, wenn bie eigenflicfte ü)?a(l

teginnr, Jöirfe jum gm fer / UKb SRflcb, in ber etwa^ 3«fer
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aufgebt fff/ Kum ©efninfe. X>a$ gteif* wfrb öorfrefflid),

unb ganj mit gett burcbwacbfen; Witt man e$ ober nocb wol#

fcbmefenber 6aben , fo fett man *u Dem Suffer etwa* aeflofr

fene SSBacbbolberbeeren , ober efo anbereS ©eroürje. 3« &

Saßen fint> ftc fett.

©er £>rf ol an wfrb fcbon fn einem Sage, bef refcfr

lieber unb gufer 3Rabrun<!, g. ©emmeln unb Wild), fo

fett, ba§ er an feinem eigenen geft erffrft/ wenn man f&m

nf*f ba$ guffer enthebt/ ober fbn Wieber frei fliegen ü§f.

Gc wiegt bann gegen feeftö 8ot& unb gleicht einem gett'

flumpen.

Str aramef tfööget btfttgf man in einen 33ogel6äuer,

fceffen 2>efe mit Seinwanb überwogen f|f, bamif fie tfcb ben

&opf niebt jerltoßen, unb gtbf ibnen breimai be$ Sag* £frfe,

t>ie in €D?fXcf> gefoebf unb etwa* gejufert f(?, unbSKüd) jum

©efränfe, toon 3e(f ju Seit aueb in 3Baflfer gewetebfe (£ber*

efeben* unb SBacbboIberbeeren. £ie werben in 10 Sagen feff.

<*be man (Te mä'ffef, jtfe&t man (ie in einer Cammer auf,

fn ber Sieitf&oU aufgefieft wirb. 5Utf benSoben tfreuf man

reinen $feöfanD, unb gibt al$ guffer SBeijenförner, 9?og#

genfiete, oter SGBeijenmala unb jum ©efranfe reinem Gaffer.

Sieben ben flacben Srfnfgefcbfrren rau§ man ifenen aueb tiefe

SBaflTergefäfje sunt Saben bfnjfieiren.

:
2 e r cb e n werben auf biefelbe 2irf gema*f?ef.

. . ** • . *

*

.*,«•* i *. * • •

• « * * • * • *

.

3* SBaffer* unb anberc Xfyitt^

SDie gifebe, ecbifbfrö*ren, ffrebfe, grefebe, (gebttefen

unb anbere Sbfere jeiebnen f!cb befonber* bureb eine aufier*

»rbenfliebe, oft ungläubige Se&entfbauer au*. 3br fnnerer

Sau ifl efnfacber, altf ber ber anbern Sbfere, unb baber fann

ibre £eben$t&a
,

ffgfeit niebf fo leiebt gebemraf , t'br Seben niebt

(o hiebt jerffjrt werben. <£* f(l aber aueb weit weniger leb*
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ftaft, b. &. alle fmnlicfeen Selbenfc&afren unfr Sfnbrufe fittb

geringer, Umffanbe, bie ba$ Staffen berfelben fefct erlefd)*

tern. gffet) e unb flrebfe fonnen SHonafe laitö o&ne!Haf>*

rungtfmfrfel, ja felbf? obne Söafler leben, t»enn 'fte nur an

einem feuebren , füllen Orte fmb. £)ie ©cbflbfröreit

leben fecf}$ unb mebr SOJonofe lang fn feuebren Vellern obne

SRa&rung, unb beroege« ftd) noeb 14 Sage nad)&er, toenn

f&nen Der Stopf abgefebttfffen mtU. £)te grefefee leben

ja&relahg o&ne SRafjrung , Rupfen unD febtoimmen nod) meb*

rere HBocben lang mir abgekniffenem Stopfe berum. £ einte*

fen fönnen ja&reiang bungern, unb leben im SBaflfer toieber

auf/ wenn fie au* einige 3«b*e gerrofnef unb lebloä fo efr

wem 3fmmer lagen* -

£tc lieben alle ba$ SSaffer , unb bfö beferberf i^ten

SOÖacbtfrbum eben fo fe&r, altf f&re (Erjeugungefraff. 3&r

toeieber Sörper nfmmf t>iel geuc&ifgfeff o&ne Stfacfrf&erl in

ftcb auf. Snbeffen Heben fte eben bcsbalb alle bie 2öarme,

unb man ftnbet bie greifen biefer (Sarfung m ben warmen -

£änbern.

3br, bem 50?enfcben grflgfembeflö fo roenfg juganglw

Aer Slufenf&altforf raacbf, bag tvtr nur geringe Stennfntffe

t>on fbrer ?eben$arf baben, unb bag fbre 3ucbr mefcr

nacblaffigf ift, al$ bie ber grogern fcbfere. 3nbefien t>er#

frricbf fte, jmermagig belieben, bie grögren 33orr&etle, eben

fo tofe bfe ber SBurmer *ur Sftabrung anberet 26iere, |u

tt>el#er ber SRfft tt>a&rfebefnlfcb mir me&r 2Ru$en aß jur

JDüngung ber gelber — für bfe er bann boc& nfcbf verloren

gebt — wirb gebrauch werben ritonetr.
,4

. ^ • - s « • •

g<f*e.
.

5Bef ber Raffung ber gifebe mug untere giufmerffam*

feff juerf? auf fbren Wufentbalttforr geben, ber ton bem an*

berer St&fere fo febr abroeiebr. £)erfelbe f(! bei ben Der

Untn ©affungen verfcfcfebeii, fobeffen bleibl ein gurer £e*#,
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4

ber refnc^ ffiaffer, fonnfge Sage unb &inlanglf*e «fla&rung

bat / Immer Daö naturgemäßere. Farben unb goreHen »er«

langen reinen ©runb/ große Steine, flfe§enbetf HöaflFer unb

fcbattfge Safle. bitten gffAen fd)äbllc& iflÄalf, Sauge, eeffe,

©erbefloff ic. 3n S3rafilfcit bat man beraerff, ba§ ftcb bfe

gifetye au$ ben ©egenben tpeajfeben, tpo #ol$fcauer ba$

Sttang(ebol$ fcblagen, beffen SRmbe febr gerbeffoffbalffg ff?.

. 8ef ber $?äf?ung fann man fie aud) attf&emabren:

1) in ffiaffertragen unb anbern 9Baffergefä§en, n>o

man nur *u forgen bat, ba§ fte ffets frffc&etf SBafTer

er&affen. Sin eprtttgbrunnen ober ein tfefK fn bem

autf einem Saß tfettf etmatf 2Baffer lauft, iff ebenfalls

gut, befonberä toenn ba$ SBaffer fein bartetf, fonbern

gufeä Brunnen *, Zeith* ober glußtpaffer tf?.

2) fn Sei ( ern, mo man fte fn fernen ober gro§e f)U*

*erne @efa§e mftSBaffer bringt, unb raff %>tot>, ©a
lat unb anbern 9ffabrungtfmftfeln füttert. > 2fuf bfefe

Slrf taffen fld) Äarpfen lefcfef mafle». >

3) fn feuebtem SKootf. Karpfen umgibt man ganj raff

SKoo*, bängt fte bann fn efnem geffrfffen 6af fo fm
Steiler auf, ba§ blotf ber Äopf beraubt, unb gfbf

fbnen n>et§e$®rob unbStftlcb, ober etaanberetf nabr*

&affe$ gutfer*

£te SKabrung ber gffefie ffl fe&r mamtfgfalffg, unb tbefl*

«u* bem £bter#, f&elltf att^ Dem 9>flanjenrefcbe, al$:

•) anbere gtfdje; befonberä bfe fleinern (Orunbeln,

Ärefien, 9QBet§ftfcbe) unb alle Abgänge pon f&fe«

rtfeben £6* rpern (gletfd), ©ebarme), SBörmer,
3nfeffen, eebnefen, äafe. $efonber$ gut ftnb

biefe 3Ra&rungs?rafftel für Jpecbfe , gorelfen, Slale, $ar>

fct>e, ecbmerlen unb SKaubpfcfte öber&aupf. £ecbfe

freffen alle* au$ bem Sbierrefcb fomtoenbe, €fbecftfen,

grofc&e, Waffen/ junge 5öafTerp6'gel zc. 2Me tbterfr

f*en Abgänge ber flbbeferefe«, bte fonf? feinen ®im
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fcaben, fo&fe man ba&er ffet* in bfe $efc&e bern>enben,

. tint» fdnnfe fie mit fcbonerbe jufaramenffarapfen laßen,

um fie baltbarer jw machen.

b) ?la$ ober faule tbierffefce &8rper, befonbertf

für <5d)Uien, bie aber babureb ein fcfjfeer berbaulid)e$

v. gleifcb erbalren, für £ecbfeK.

«D 3>flanjenf6rper t>erfct)feDener 2lrf, mebrere Ärau*

ter unb SBafferpflanjen, ffiurtelgetvacbfe, befonber*

»effje unb gelbe $üben; ©arfenfrücbfe/ befonberg ßür*

biffe, Sflali, gefoebfe* unb robetf ©efreibe, ©obnen,

«Srbfen unb anbere £ulfenfrücbte, £>elfucf)ett, äleie,

SBrob, Gräbern, ßcfoebte Startoffeln , ftfrftarpfen, $a*

raufebett/ Farben unb biele anbere, befonbertf aber

bie fleinern gtfebe. Slale lieben bfe grünen unb fro#

fenen Srbfen febr* Subereftef ftnb tbnen bfefe Körper,

ttie ben anbern Uferen, nabrbafter unb angenebmer.

SWan baff für gifebe ein eigenes* 35rob autf gefebro*

tenem €0?al$ , roeieb gefoebfen SWo'bren, Äarroffeln unb

altem fBafofenle&m, unb wirft biefe* fn b(e Seicbe.

Um e$ nabrbafter unb angenebmer &u maefeen/ tana

man einige tropfen Slnteel befmifeben*.

(Ein anberetf gifebbrob maebt man au$ allerief Sy'\U

fenfrüebfen unb (Betreibe/ au$ (5rbaj>felu, £fnfen, S3ob#

nen, bfe weieb gefoebf, mff Sräbern bom Sier&rauen,

Äleie, beworbenem 5BaJ$ u. bcrgl. unb efrcatf fc6»av

jem SWefol, um ble Sfötfcbung baitbar \\x roacben, .(u*

fararaengemengfr mit Sierbefen, ben 33obeufaj beim

S5ierbra«en, fcblecbfer 9Rild), ober mit Uöaffer ange#

fnetet, bann gebaren unb an ber ¥uft getrofnet n>er#

fcen. £>amit fte lefebt trofnen unb mcf)t fdjimmeln,

maebt man fte Hein unb gan* bünne. ©erglefcben 23ro#

be näbrcn beffer, alt* bie Jpülfenfrücbfe; Kartoffeln it*

unb geben nfebt verloren, ba fie ficb nfebt fo fa)neH

to ©äffe? auf%n>
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d) menfdjUcber Untatfy, Der &efonDer$ bfe ©cbmer*

len gut maffef,

c) tbierifcber Unratb/ Dornaralfd) 6cbafmiff, Der

Äarpfen febr fett macbf f wenn man ibn mft S&onerfce

(8ejm) aufammenfnefet, an tser Suff etwa* frofnett

lägt/ unD bann in t>tc Seiche bringt.

0©d)lamm, Abgang öon Den gelDern, jtim

fcljett aucb SftffHafe, befonber$ für Karpfen*

2öo Qlbgdnge Don etärfefabrCfett, Branntweinbrenner

refen ober ^Bierbrauereien, Abtritte in Den ^efc& geben, Wo
ba$ 23teb fauft, ober wo ©d)lad)tbaufer an glüffen (inD,

jinDet man »orjuglicb fetfe unt) fdjöne gtfebe.
,

.

Um Die (Sglufl Der gtfdje $u unterbalfen unb 8« erre*

gen, rang man oft mit Dem gutfer abwecbfeln, ober ibnen

t>on Seit *u Seit gewürjbaffe$ gutfer geben/ ba$ (te febr

lieben Q. & SRubeln mit ttnftf, gendjel, Hümmel ic.)- fitt

macbf jugleicb Da$,gleffcb wolfcbmefenD. 23or Dem ©cbladj'

ten mu§ man fte mft bem bellen gufter futtern , Da Die 2Ra&#

rung aud) bei f&nen (Einfluß auf Den ©efebmaf DeS gleifcbe*

bat, unb fte in reineS 2öaffer bringen/ wenn fte Dorfeer in

Dumpfigem wären.

Unter allen gtfeben De$ fugen SBafler* nebmen in £fn>

ffcftf auf Den föujen, unD betonter* in £tnftcbt auf Die £eic&*

rigfeit, mft Der fte ftd> mäßen laffen, bfe Karpfen Den er*

fien Stang efn. 5Wan nennt fte Die 6d)Weine unter Den

gifdjen, ba fte , fo wfe bfefe, mit allerlei SRabrung unD mff

Unreintgfeifen Dorltcb nebraen. Sttenfcb lieber Unratb » ©cbafr

mifc, eebiamm, ÜKitfjaucpe, ba$ SBafier Don fetten, fruebf*

baren getDern, unD näcbftDem Die meinen anDern SRabrung^

mittet Dienen fbnen jur SRabrung* ©egen Da$ (SnDe Der

Stfäffung famt man ibnen 23roD unb SDWcb , neb|f einigen

gewürzten Kräutern unbeamen geben, Damit <br gleifcb

wolfcbmefenD wfrD» £>bne 2öaffer.famt man fte meiere
etunDen erbalten nnb .oerfabren, wenn man ibnen ein

Digitized by Google



288 ©emerfungcn Übtx einzelne Safere.

©tüfeben mft SranntWefn angefeuchtete* S5rob insmul fleff,

welcbetf fo gro§ fem mu§/ ba§ fte e* nfcbt t>erfc^lufeti rönnen.

3e mebr etf regnet, bcflo niebr €rb# unb £umu*fbefle

werben oon ben Berßen burd) ba*3öaffer berabgefcbwemmr,

betfo mebr SBürmer entffeben baoon auf ber <£rbe tmb ftn

©affer, unb beflo mebr SRabrung erbalten baber biegte.

Slu0 bfefem ©runbe gibt e* baber fo wenig gifcbe fn rrofe*

wen 6ommern. (Eben fo mfiffen bfe gifcbe mit ber JCuiff-

»frung be* 33oben* abnebmen, ba bann l) weniger äörper

faulen, 2) bfe 3nfefte« ftcb öermfnbern, ba* SBafier weni#

ger (Erb « unb £umu*fbefle fortfubrt unb 4) feltner auf ba*

£anb austreten faini.

SDer (Snglanber Stull fcbnftf ben Weibitcben gifeben ben

«Kogen unb ben ma'nnltcben bie 3J?tl* berau*, unb feite an

fcefien eteHe efn ©tüf febwarjen güj. ©er gffcb war ei#

nfge SJugen&lffe matt, erbolre ficb aber balb wfeber, unb

flob unter ba* 2Baffer. ©fefe Gaffrfrung fbaf ber ubergro*

fen Söermebrung (Srinbalt. ©Je gffebe lourben febr fdjon

unb waren $u allen 3abr*$effen febr molfebmefenb; ba boct)

fonf? bfe gffebe fn ber Safcfaeft nfcbt gut fmb.

SDfe €rfabrung tebrte fbn, ba§ für biefe Operation bte

gfinftfgfre 3eft bann tfr , wenn bfe (Sferfföfe bef ben rceiblu

eben gifeben ooH&ogen unb bfe eamengefa§e bef ben <Kanit#

tben oott Stttlcb finb. 9Benn man ba* SSerfcbnefben er|f

nacb ber £afcb|eft tornebraen woflfe , fo würbe ber gffcb ju

fefewaeb werben unb bfe Operation nfebt fo lefebt überleben.

SBenn man efnen gifcb eatfrfren wfff, mu§ man fbn
?

fn efnem naffen Sucbe, ben Saud) aufwärt* gerfd)tet / baU

lern STOan nfmmt bann efn gebermefier, befielt ©pfje t>or«

warf* gebogen ff?/ ober efn anbere*, mit glefg bajn t>erfer*

rfgte* febarfe* 3ttffrument, unb fdmefref ben ©aueb auf,

wobef man ficb forgfalffg fn Siebt nfmmt, ba§ man bfe <£fiu

gewefbe nfcbt öerlejf. 6obalb man efne Heine Oeffhung

geraacbf bat, fäbrt man mit bem gefrumraten geberraefler

bin*
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bnufo, unt) terlangerf bie Deffnung oot? betöeffnung M
$?afft>arm$ an biß fatf an bie SWfffc M 25aud)e*. £)a be*

SCflfen t»cö SDJeflTerö ferne ©cbneibe bat, fo fann man (Itb

Um in 2l<f>t nehmen , baß bfe (Eingetoeibe nfctf &ertt>unbe(

Kerben, ttläbamt hält man mit jtoei fletnen ftlbernen fcafen,

toelcbe ntdjt ffeeben> unt mir einem ©ebulfen/ ben Sgaucö

t>e$ gifebetf offen,- unb ruft Dfe <Efnfletx>cft>e mtttelji efne*

epafei ober eine* 2cffdß bei 6effe. 2Benn tiefet gef*e&en,

enfbeff man efn Heiner @efa§, ba$ in Der ftfebtung be*

SKufgrabetf liegf, unt) jjugfeieb bemerk man ben <£ierflof,

tt>eid)er unmittelbar ftfnter t>cr 35aucbb<wf liegt. Stfan nimmt

. tiefet ©eWß mit einem £af*n beraub, raaefit e$ auf be.r tit

nen ©ette fo weif lo$, a(£ e$ nfltbfg ifl, unb fefinerbet mff

einer guten edjeere quer bureb. Da fcie alfo abgefebniffe*

«nen <£terft6fe ftcb toieDer bereinigen fonnten, fo bat 5 ull

i oft ein Qjnbe bafcon abgefdjntften, obne baß bergifcb baoott

getforben mare. 2öenn man auf biefe 2Beffe ben (Sierftef

öbgefebnitfen bar, fo nimmt man ba$ ftä'mlic&e raff bemann

. tern aud) t>or. $?an nabet bann ben $aucb mit ©eibe $u,

.unb maefif bie ©tiebe febr eng. Sie Seit be$ Safcbentf fff

nacb ben Birten ber gifebe t>erfcbfeben , unb man mu§ ftd>

.
befm Saftriren nacb berfelben rfebten* 2Me goretten laicben

. um 2Beibnacf>fen, bie Särfcbe im gebruar, bie £ec*te im

SKarj, bie &arpfen unb bie ecbleiben im ÜRaf.

....... . ... ,'«•». .•

. Ä r e b f e

(tnb noeb leiebto 'oW gifebe ju erbalfen, ba fie au* gani

: ebne Söaffer utrb lange Seif obne %brung$miftel auäbauem

fännem SRan fann fte fn einem eigenen Seid), ber fanbi*

,
$en unb ffeinfgen 93oben, unb bob* mit nfeDern Sufcbeti

tefetfe Ufer bat, fo einem «einen SBafTergefäße ober fn $rc%

gen in einem feuebfen ÄeUer ergeben unb mafren , ober aueb

Mo* mit feuebfem @ra$, Ueffeln sc. umge6en, unb mit 2RiUb

unb gefoebten Sffiö'bren (gelben Kuben) fötfern.

,
£ett<b< SX4fro»§. Ü9)



200 53emerfungen tAtx cinjetne Spiere-

Vit freffen gff«e, ©afferfnfeften, fJtWe-, @<*nrr>!t,

^otypen unt atterbant ©firmer, faule £6*«* unt <J>ffan#

jenförper jeter 2lrf, SBafferpRanjea unt tergleidjen mefrr.

5>aumfrtfd)te, (Erbfen unt fcabaWpflattjen.

5Rtt tiefen SRabrungtfmftteln, Gefönter* leidjt aber mff

gefodjten Wren, «BroD, SK«*, gelobten unt) jerbaften

Sebent, Sünden, #er$ unt (Singetoeiben tont 6d)lad)toteo,

fügem Stafe, (Srbfen; J?ülfenfrüd)ten , Ueffeln, tgabafeblatf

(etn 2C iaffen fte ftd) mafien, unt geben ein febr nabrbafterf,

nur ettoa* fc?)Wer tertau1td)eö gletfd) Sefprijt man |t

aHe Sage mit etrna* 2D?ü# unt Ster, fo nebmen fte eben»

fall* in turjer Seit jti , ta fte ftc& tiefe* Sflabrungömtrrel

gegenfeitfg ablefen. SRur mug man forgen, tag bie Wild)

titelt fauer auf f&nen merte.

aBabrfdxfnlfcb (int aueb sefod)fe Äarfoffefn, feiner

SMfterfeit beraubte* f&äntifcbetf SRoo* gute fRa&rUtt0*mWrf

für i>ie Ärebfe.

£aben fte &almutft6ur$eln gefreffert, fo febmefen fte 6fr*

fers tureb ten (Benug giftiger «Pffattjen »erben fte gffUfl.

Sföan-foH ibre giftigen (Sigenfcbaften erfenneu, Wenn eine

Wefge Smtebel, tie man mit fbnen fodjf> febtoarj mtrt. •

«Die «paarungeW ter flrebfe fangt im eeprember an,

unb tauert bie fn ten SlpriU 3« tiefer 3eff werben fte ma.

ger/ febntefen fate unt fcblecbt. Da tfefe Seif gerate-in

tie SKonate faßt, tie fn ibrem SRamen efn r baben, fo tft

tatf eprtebmort ent(!anten: „ftrebfe tnu^n nur inten

Monaten, tie fein r baben*" -
;

•*
~ '

\

3u bemerken i(t , tag bie STrebfe metf eöer »a#fm

*) 3« ffranFretcb , in ben frattiofifcben Solonten twben fie weit

fcduftger öenoffert, a(« bei und. 3n meorern fcbeUen »ort 3fme»

rifa unt 3nöien finb fie SBolranabruntt. «»{auebe Vertonen er/

balten beim ©cnuß ber ärebfe aiKfcbldge. tun fo bei tem

©euui Der 93arfd)eit. 3« mebreren ©egmoen &<bottlai\M,

fco man »tele gtfebe m, flu* «utfcfrtfge febr btofa.
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Minen, al$ bf$ f?e ffcf) fcftflen, D. (. ffere alfe 64ale jer#

fprengen , unD efne neue erbalren. &f£ gefcbfebf fm Jrefen

äffe 3afcr«, unD Der Äreb* töScbff Dabei faura mebr al* 3

finfen; »enn man fie inbefien febr gut füttert, fo fcbefne«

fic fid) er'rcr |U bauten oDer gu fcb&en, tvae au$ Der 5ta#

tue Der 6ad)e attgemeffen febefnt.

2öenn man Ärebfe fn efnen gffcfcfaflen fejf, ber mit

gelben £ebm unD Sbeer betrieben ff?, unD ffarf füttert, fö

foHen (te/ »enn man fie na* 4 2ßo*en foebt, fieb f*»ari

färben.

6rellf man nad> ©ejetf SBerfucben efnen Srebö auf De«

Äopf, fo ba§ Dfe güblbcrncr unD ©cbccrcn unter fbn foramen,

unD er Darauf rufet/ unD frajt man ffen foDann auf Dem aufam*

mengebogenen ecbwanj efntge 3eff, fo f*I5ff er efn/unb

bleibt ivol einfge ©tunDen fcblafenb, tvenn man fbn Hegen

lägt.,,

55ef ©etoftfern fferben fie lefebf.

SRerfmurbtg ff! e$, Da| fbnen Der ®erucb Der ©efetoefne

tmerfräglfcb ift, unD fiefogar tferben, wenn man efn ©ebtoefn,

Ober etma$,bon efnem ©cfjmefn fn fbre Kabe brfngf. @e*

gen anDere Storker finb fie jfemltcb unempfutbifcb unD f6n#

nen j*§3. fefnjge ©tunben in(Effig unD etne©tunbe fnSBefw

6cbUbf r«f em— •

SDfefe Sbfere baben efn tpeff iäbereä £eben aW Dfe

gifebe belegen fieb nod) 14 $age na* ber , n>enn fbnen Der

Äopf abgefcbnftten ff? , tinb fönnen (n efnem feuebfen ÄeHer

SDfonate lang obne föabrung erbalfen »erben. 3bre <£rbal>

t u ti a erfordert taber wenig Sorgfalt/ Dagegen waebfen fie

aud) jfemltd) langfam» .

-

<Z* gfbt berfebfebene 8rten bon ScbflbfrSfen, bon De#

neu efofge auf Dem £anDe, ober fn Soffen, ««Dere fn Der

€ee Üben. Severe finb Die größten unb nujbartfen, aber

(19°)
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gr$§fenrbefl$ an toarmetf (Slfma geme'bnf , unb ba&er ae^en

unfere Sä'lfe empftnblid). 3ra SBinfer erffarren überhaupt

aud) unfere ©cbflbfro'fen, unb verbergen fid) fra ©flamme.
Sßarme fn SSerbfnDung mit SRäffe f tft fbrer (Enfttffflung un&

fbrem ©ebefben febr jufraglicb, fca&er man fte in gebeizten

3framem raäffen fottfe.

' £>a$ gleifcb Der ©d)ttbfr8fen iff na&renb, abnelf bem

Äalbfleifd) , ünb übertrifft batffelbe nod). 3br gett fft gefnn«

ber al$ batf oller anbern $b*ere , unb rofrb für einen £efer>

btffen gebalten* iöte 9Weerfd)f/Dfroten ftnb nod) bureb ibvt

gro§en <£ter nujbar, t>on benen fte jäbrlfcb 1000 fcitf 1200

legen. £fe3nbfaner efien bfefe niebt aHefn, fonbetn terefr

Jen aud) efn £el barautf, ba$ feiner altf Olft>cnc?f

3n ©öbbeuffcblanb itf bie europäffebe ober gemeine

glugfcbilbfröfe, bie fn Öefferretdj , granfre/cb, 9>reuf?en,

SHeflenburg f)fn unb toieber in glüffen unb Zeilen t>or#

fommt , alt gafienfpeife beliebt , unb fefrb läufig erjoaen.

SBon ber liefere unb 9?eumarf nnrrben ebebem ganje guter

naep SBobmen unb ©cbleften oerfanbf, öon Volen geben nod)

jetf oiele nad) <prag. S0?an unterbot fte bott in mit *8ref#

fern autfgefcblagenen Seieben. 3« Öefierreicb »erben fle

häufig fn Oettern gebogen. 3m no'rblfeben &euffd)fant> haU

fen fte bfe £anbleute bin unb wieber fn ben ©pfflfdjffafferii

ber ©ebtoefne, Weil fte ben 2Ba&n (?) baben, ba$ SSieb ge*

beibe babureb befier. ©ie »erben in biefera unreinen «uf«

entbalröorre febr feff.
'

3m @cogen fann man ffe fit efnem äefar jfeben, be«

man mft ©anb beffreuf unb efnlgV SÖttfferlocber fn behfel6en

anbringt, in toelcbe fte leic&r frfedjen fännen. 2)er äefler

mu§ aber reine Suff baben, & f

(fcr gleifcb fonff febwertw*

bauli* unb fcblecbt tofrb. £er©anb bfenf fcaju , fca§ fte

t'bre €fer (20—30 bon ber ®r^e eWtf Saubenefe*) »ergra'

ben rennen* SDfefe werben , wenn fte im grefen leben/ wn
ber ©onne unb jtoar erfr nacb einem 3«b* autfgebrttftt.

—
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£/e Jungen, Welcbe anfönglicb fe&r Flein ffnb, unD

nur langfam madjfcn , frieden im 3unfu^ auß; fbre

ßcöale tft erffweig/ Dann wirb fte rotb , unD entlief) febwarj*

traun. SRocb beffer iit efn fonnfgltegenber , aber t>on efnfgen

Baumen befebaftefer Seid). Diingtf um Denfelben fyxum wer*

Den <Pfat)fe enge aneinanber in tas Ufer gefcblagen, Damit

Die GtiiMtittu niebt beraub frieeben ffatnen, unb iwar in

fdjtefer 9?i'd)mng , Die ©pi;e gegen baä SBafier gefebrt, fo

Dag fte, wenn fte b*rauffried)en wollen , wieber jurütfaQfen.

SDTitfen fm £eid)e wirb ein Seite oDer ein 9>riffcfce Don fhr-

fen £>oppelbretfern errtebfet, Die auf 8 <Pfo(?en ru^f , 9 ober

12 3oH über ba$ Söaffer reicht/ unb 18—20 JJug im SOteref

bat i \t nacbDem man mebr oDer weniger Scbtibfroten bal*

fen mm, unD bfe <5r5ge M Seicbetf z$ erforberf. Um biefe

«pritfebe berum lagt man einen ftanb t>on Treffern/ i gu§

fcod), macben, unD fcbtftfet feinen Haren ©anb Darauf, Der

mit Dem Üfanb ber Treffer gleicbe J^ö&e baben mug. 2luf

&en öier ©etfen Der $rfffd)e werDen breite Treffer fn ba$

SBaffer binabgelegt, bie al$ prüfen Dienen , Damit Die ©d)flb>

treten tn Den @anD binauffriedjen , unD ibre <£ier binefn

legen tonnen. Um fte aber an Den 5Beg auf biefe SSrüfeit

ju gewinnen , muffen fte bei Denfelben äfterö gefuttert wer*

Den, welcfee* jeDocb nur bei Denjenigen notbfg f(t, Die noc&

niebt lange im £eid)e ftnb.

3u einem 6cbüDfretmSnncben mug man gewSbnlid) 2

SBeibcben baben. SBenn man alfo einen £eicb mit 30 SKann*

cfjen befejen ttfflf, fo mug man 60 SBeibcben ba$u geben.

£)a$ ^efe^n Der Sefcb* gefebiebt gewebnlid) bitf 2!n*

fang berate,, wefl fte um biefe Seit mfeber ju frefien an*

fangen. £od) mug ber Seid) bon allem (Eife entbietet, unD

feine falte SBifterung mebr fein.

SBenn ein ScbilDfröfenteid) fanbfge Ufer bat' fo Wt1

fett Die 9>fä'ble oDer <Pa£[tiabea, Die um Den Seid) berumge#

febfagea werben foOcn , m'cfjt |u nage am Ufer fein , Damit



204 ©emerfungen Aber einzelne Spiere»

tfe (Scbflbfrüfen fbre (Eier in ben @anb legen fomten. SBenn

ter ©anb am Ufer nfebt tief genug ift, fo mu§ man t>et

Statur $u Jjülfe fomraen , unb roenigffentf fo btel bftuufa&*

ren, tag ber lofere^anb efnen gu§ boct) Ifegt. 3" tiefem

gaffe ift e$ niebt netbig/ eine 9>rirfcbe (n bie üfttffe be$

£efd)e$ ju bauen, »eil nun bfe €d)flbfröfen t'bre Ster febr

gerne fn ben ©anb an batf Ufer legen, boeb ift eß gut, wenn

man alte etofe unb £oljblo*fe bin unb wfeber in ben Sei*

efnfenft, unb fte etroatf barüber beroorragen lägt, wefl bie

Ccbilbfrfften gerne barauf frieden/ um ftcb t>on ber Sonne

&ef*einen ju laflen.

SSom 9D?af an biß ungefähr im balften öftober muffen

bie ©cbUbfrSten mit SKinb&ungen unb Gebern, bie man bor*

ber jieben mu§, gefuttert werben. SDa aber bi$ gufter ger#

ne ju55oben ftnft, fo gibt man e$ ibnen nabe an bemllfer/

ober auf ben Prüfen, bie |U bem Sanbbeefe fuhren.

Stfan fann fte au* , fo wie e$ bei ben ©ebnefen ge#

roobnlicb *u gegeben pflegt, mit fcblecbtera ©artengemüfje,

ober mit bem Abgang berfelben füttern. 53om öftober an

biä in Slprfl braucht man fte mein >u fürtcm , weil fte unter

tiefer Seit niebt* freffen*

SBiff man bie ecbflbfräfen ben SBinfer u6er im £eicbe

Jaffen/ fo mu§ ibnen, wenn ber £eid) überfroren unb mif

€W bebefr worben^ öftere Suft gemaebt merben. <5$ müf#

feil baber an berfebtebenen £>rten SScber gehauen, unb ein

95unb Ctrob bineingefteft »erben , tiamit ibnen an ber £ufr

widnß a6gebe. 2Ran lägt aber nur biejenfgen ©cbflbfröten

im £eicfce, weldje man &ur3ucbr aufbebalten wfffj.bocb mu§

man ftcb bierin nacb ber Q5efcbaffenbeif unb fage be$ £anbetf

riebfen. 2)aä fieberte ift allemal, wenn fte im fpäten £erb'

ffe berau^gefangen unb ben SXßinfer binbureb in einem gel-

ler ober remperfrfen ©etvölbe aufbehalten roerben.

SSO* ber SRafrung tiefet Safere ffl n>en^ jir finge«.
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ÖRan Darf ibnen nur ofele 2ßabrungöra(ftel fie&en, fo toerben

fie balb fetr*

• SDt'e SJIeerfcbflbfrflren leben Don Seefang unb anbertt

©eegemaebfen, SföufcMn, ©emürmen unO ©ia$, bte£anb#

fdnlbfroten &on glfdjen, eebnefen, ©ennirmen/ ©rafern,

imb fernen aufferbem mit S3rob, 5D?ebl, Älete, grüebfen,

flelugefcbnlrtenem gleffd) , faulen Stürben (bfe ibnen fefor

angenebm finb) unb antern «Pflanzen gefuttert werben.

3n ben füblfcbert Sanbern finb übrfgentf tfc ©cbt'lbfre*

fen ein aflgemefncg Stfabrungärntfrel, unb fommen oon auf*

ferorbentllcber ©roße t>or. 2>on Der 3"f*l 9J?aurt$fu$ n>er#

ben jäbrltd) über 600 nad) 3$le be grance gebracht/ unb

on ben Stuften bon SlScenfton terforgen ftd) bte melffen ber

ton Europa nacb Dfttebien fegelnben ©cbtffe mft btefen

Spieren. 9D?an finbef juroeflen roelcbe, ble 800 wiegen,

toooon faff 4oo & auf bfe ©cbale fommen.

•

g r 6 f # e.

JDIe grfffebe werben bon efntgen «perfonen Derabfc&euf,

»on anbeni aber wteber befto mebr gefijäjf. 3« granf*

r et d), auf ben weftinDficben 3nWli unb anbern Orten finb

fte ein gefd)äjte$ ©ertebf. ©emebnlfd) igt man bM bleäeiu

len (Die gü§e unb 6ci)fnfel), welcbe gefunb, Iefdjf *u oer*

tauern unb molfdjmefenb ftnb. £)a man fte aber überall In

(Wenge baben fann , fo werben fte nur juweilen t>on emjel*

wen $tebbabern befonbertf gemäffet , unb mit faulem unb an#

bern glelfd), ©eba'rmen, Eebern k. genabrf. 3« ber $ref#

bdt öer^bren fte SBarmer, ©eftnefen, 8iuff&el, Soften,

«Käufe, junge <£nten, 9la$ ic. 3« SBeftinbten gibt e$ e«#

gene grofebjager , weldje Die gro§en grofebe ftl b>n Uuftten

SBdlDern fangen, eie geben bei? SRac&tf mit einer gafel

fo btefelben, unb fragen bie grefefte tobt, fo »ie fte naefr

bem Sickte fpringen. . , .

•
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*

ß d) n e f e n *).

*8on ben ©djnefen gibt e$ »feie &erfd)febene örfer?/

SBaffer* ttttH £ant>fd)nefen , nafte unb be&aufcfe, groge unb

fleine. — 9M$ je*t wirb in Europa ble^ bfe große 2öem#

bergtffcbnefe (HelU pomatia) geigen, toelcfce jtcb t)or Dm
anbern mit ödjalen wfe&enen ©ebneren burd) @r5ge unb

feflere £affe, t>or fcen naften aber Dur* SBolgefcfcmaf au$#

lek&nef **> 5Befont>erö ifl bfrf in fcen faebolffdjen Sanberu

ber gatt, »o fie aiß gaftenfpetfe bienen. 3Rad> £>e(terrefc&

gefreit jäbrlid) über 70,000 9>funb. SSon Ulm, Dürnberg ***),

SJreoHau, Slppenieu" f), unt> ton einigen ©egenben Ungarn*

Kerben biete »erfanbt. $ct Ulm trägt bie (Sinfammlung

berfeiben auf bem 2Upengebirg ja&rlicb 10,000 fl. ein.

Sitte 6d)ne£en Itcben bfe geuc&tfgfett tmb ma§ige

5Barm e ; fie verbergen fid) baber bei falten, rauben ©in*

ben In ber CErbe, unter SDfootf ober Steine, unb frrec&en

befonbertf na* »armen 2ßä'd)ten ober nacb einem »armen

*) SSKan Übt hierüber 3. €. Seucb* ftaturgcfd) tc&te bet
»fer fcönefe. Son Oer (gocietdt ber SBiffenfcbaften m
(Böttingen dctrdnte !Pret« febrife. Dürnberg «20.

«Drei« ff. ii.

**j 2(ud) in anbern SSJelttbeilen ftnb bie ©ebneren ein beliebte«

sflabrungtfmittel , befonOeitf in beti am SDieere liegenben ©e#

genben, n>o fie im Ueberffufj, unb bii ju 20 SPfunb febroer,

iu ftnbcn finb. 3n 3nbien ißt man bat groPe Ocbfenauge (He-
lix ampuliacca) m auf moraitigen SXcitfelDetn unb unstete
»orfommt.

3n ber ©eaenb t>on ^ertföru? , bei Dürnberg, merben aueö

von armen i'eiueu ©ebneten in ©ruben gelogen, unb naeft

Dürnberg, Imberg k. oerfauft. Säbrltcb gegen 50,000 ©tut.

f) »et «ypenieU an ber fleinen @itter trifft man «eine ©drt#

eben/ unb in Dtefen eine SDIenge au« aUeu ©egenben lufanw

mengefuebte ^ebneren, Die man bi* ium hinter radfret- £)a*

©cidufct) , ba* fie mit ihren gejagten tfinulabe« mac&cii, bin
man febon einige ©ebritte Davon,

1
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SXegen au* f&ren ©*Iupfi»infeln t>crt>or* ©ruben finb be*

»egen gut, »eil man bort t>fe £uft eger feud}f ergalten faun,

unD fie t>or SBinben gefiebert finb.

®al| unb 3afer tft ibnen rffblfcg; betfreut man fie ba#

mit, fo geben fie efne 5ftenge ©cgleira ton ficb/ unb flerben

,
uad) einigen Sföfnuten,

5>te Sfiabrunqtf mittel ber ©cgnefen finb:

©rag, ©latter unb anbete SPffanaenf geile, garte,

bittere unb gerbetfoffbalrtge aufgenommen. 83efonber$ junge*

%
©etrefbe, ealat, Klette, &ogl,£raut, qjflanienwurjeln ft.

alle SlbfaUe oon @emü§e. ©aiaf Darf fgnen nur tt>enfg ge#

geben »erben/ ba er fgnen ©urebfatt maegf. £>ie Kletten

unb 2>rennefieln finb fgnen bagegen befio gefunber. Sftocg

angenebmer finb i'bnen bfe Blätter ber Äoglrüben Cäogl*

/ ©utterMStter. 3tfcgf gerne freflen fie Kografianfew

Mtler.

JBaumfrü'cgfe feber 2lrf. SD?an fann fgnen faule*

Obfi unb Abgänge üon Öbtf geben. Die Diemer maßefen

fie mir Weintrauben. Äurbifle siegen fie ben meifien anberti .

Stogrungtfmifteln t>or. K

©amen, felbfi frtfege* ©etreibe, wenn e$ nur niegf

fn äaKroaffer geroefegt tt>urbe. ©ie bertt?anbeln e$ burd)

fgren 6cglelm in einen 93rei unb toerjegren e$ bann* (Eben

fo SBegt, Stlefe. üKtt 2Bei$enmegl mallen fie Die ©rieben

In CEgipten; SBefoenfleie ur.b SDiotf, ober Weintrauben unD

$leie gebrauchen öortfiglicg bte 9?ömer, ttelcbe fie in efgenbtf

unb fofibar erbauten ^cgnefengaufern (Cochlearien) zu .

gogen.

2öie icb 1313 fanb/ freffen fie fogar Rapier, unb

geleimte* fowol al$ ungeleimtetf. 3* fie jtegen Daefelbe

Dem ©rafe Dor, unb frefien e$ fel6fi bann, wenn fie 2ßeU

$enme$l unb ©rüje im Ueberflug gaben D?ur mug man
—

») eo»ol bfe groge Jtocbftbnefe , aU Die «einen fWigen begau*/

•
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bafflr forgen, tag fte nfcbt über t>a^ tapfer hieben, unb

fcatffelbe mit ©cbiemt unt Unrafb überleben fönnen, ta fie e£

tarnt faura mebr freflfen mögen. Cottte tiefe Sutterunctfarf htt

©rogen 93orrbeil bringen, fo wäre fte eine neue 23enu'aung$#

ort beö äJapfertf, tatf fid) obneDem alle £age me&rt.

2)ie groge Äocbfcbnefe jlefet man in eigenen ©djnefen* .

bergen oter eebnefengärten. 3u tiefem 3mefe benujt matt

entmeter eine 3"f«l fo Witt* eine* £efd)e$, »on Der

(te nfcbt roegfrieeben fonnen, oDer umgibt ein Stuf £ant>

mit einem l £>d)ul) breiten Sßafiergraben, bepflanjt tatf

£ant *) mit 6trducben , befonterö ©tadjelbeeren unt tor*

nfgen ßträueben unt aUerlet ©ettKicbfen, ont bringt eine«

etefnfaufeh in ter Sttifte an, in beflen SKijen fie ftd) oer>

frieden fönnen, intern man (in unt rofeter $ö'd?er unt

fleine #öblen anbringt/ unt mit Treffern ausfüttert 3u

temfelben 3n>ef fann man aud) alte £cpfe, Sib'&reu tt« bgf.

btnfcerfen, unt blo$ einen Raufen PonCrte mafien. md)
- btcbretf SKootf ift ibtten sunt «öerfrieeben bei fairer ©itteruna,

ober bei ©onnenbfje jufrä'glicb, unt fiberbaupt mu§ man

fbnen fretö geucbtfgfeit ju perfebaffen fudjem Sti5fd)c# hat-

ten, Sögel unt anbere geinte ter ©ebnefen mug man abf

balten.

SKan fann aucr) ben iura ec&nefengarfen bejlfmmten

9)la$ biotf mit einer 9)?auer, tie oben mit einem £>rat&gitfer ,

»erfeben ffr, umgeben, ober eine ©rube mit Treffern au$*

febfagen, ben $oben mit reinem ©ante beftreuen, ei*

»ige ffiafenfeufe Anlegen / unt oben mit einem Srarbgitter

ten ©ebneren tinb Die fcbfoarie na!te SEBalbfcftrtere ndbrfe

td> mebrere SDocben lang biet mit ©ebreib* unt £>rur>a#

»ter. (Sie mtntn Dabei luiunebmen , unb ibr gleifcb ttbitlt

eine febätte tveiße Sfarbe, ba fit nicht* farbige* m fttfftn bu

Famen , au* für Unratb t»ar gam t»ei§.

•) 51* <« niät mit SUfen btmüUn , fo mu§ man u mitMm*
_ früfc« belegen.
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ßbenfe&ett/ ober an bie ©efte ber ©tute mit ©a'gfWnett

betfreute Fretter legen, auf t>enen flc nfcfef fortforanKn f8n*

nen *> 5Söcf)enflic& mu§ Dfefc ©rube gerefnfgf »erben,

bamit bfe faulen ©untfe fefne anf?efenDe Äranfbeft unter

fie bringen. 9iud) rau§ man bfe tobten 6cf)nefen »egne&men.

SBenn e$ fubl »frb, unb Die ferffen Üieife faflen, (freuet

man In ben ©ebnefengarfen ober um ben £u*gel reinen Sanb,

etwa 3 3oa boeb, ber au* in bfe £6blen gelegt »erben

fann. Cte berfriec&en fieb in benfelben, fo tt>fe e$ falter

»frb, befclti fid) ein, unb tonnen bann auä bem 6anb $u#

fammengefudjt »erben. @ie f!nb bann alle eingebefelt/ unb

fennen lefebt berfenbet »erben. 2Biß man fie aufberoa&ren,

fo tfr e$ am bellen, fie fn einem guten Äctter, auf trofene

Fretter fn SBeijenflefe ju legen, ba man bemerft feat, ba§

f!e ben SBfnfer binburd), obgleich eingebefelt, bennoeb fcott

biefer Älefe 3Ra&rung einfaugen. 3ff ber Steiler trofen, fo

*- erbalten fie fieb, obne autfjufrfccben , bi$ im 2J?ärj unb tfn»

nen alfo febr lange al$ ©peffe benujt werben.

' Slucb »enn fie fefcon eingebefelt finb, unb »arme

SÖffferung eintriff, ober »enn man fie in ein gebetjfeS 3(ra#

mer bringt, {erbrechen fie fbren 2)efel unb frieden au$.

3n Sllforf bat man febon ben gaö gehabt, bag fie bfe gaffer

jerfprengten, in bfe fie eingepaft famen, altf ber göbm (ita>

lienffebe SBtnb) tarn, unb fie burefo feine feuchte SQBärme jum

Sluäfrfedjen oeranlafjte.

2)ie Horner matfeten fie fn einem £opf, ber heftet

fcatfe, unb mit einem Steige autf Sföebl unb gefottenem SD?o#

fie betfrtdjen »a'r.

. 3" meifien ©egenben &euffd)lanb$ erjfe&f man

•) Sief* 3frt i(c inbeffen niefit febr roirrTam, ba fie, im ftaU bie

©äöfoönc niebt febr boeb üegen, leteb t über btcfelbert frieden.

8t ueb mu§ man bie e&m&nt erneuern, »ran fie nag gtmu
U* fiub.

>
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300 ©emerfungen fibcr euurine Spiere,

fte triebt, fenfcern famtnclt bloö bie in ffiefnbergen utib an

J&efett Porfommenfeen im SBfater unb grübjabre, fo lange

fie ttod) feie £>effnung fbrcö ©ebäufe* mit einem £>efel per*

fcbloffen baben, welcbetf wäbrenb feeö SBinterfctyafä gefftiebf,

berfejben 3eft fann man fte and) an einen andern Ort

**rpflanjen , unb weif Perfenfeen. 3n llrfuler £bale in Per

©ebroetj bat man einige gäffer auö £)cuffd)Ianb fommen,

unb autfrfeeben laffen. 3ejt f(f ba$ fcbal pod feaPon.

3« ©cbrefengärfen bringt man fie am betfen (Enbe

3uli
f

tt>o ibre Sßegattungtfjeit Poruber lf?. Slfefeifpm fagt in

fefnen $eraerfungen über txerfebfefeene Xbeile pon Stalten:

„$ef ben Äapujinern (in gretburg in Per ©cbwefj) fab (<t)

ein ecbnefenbebältnt§ # ba$ mir merfrpürbfg febfen. <£$ iff

«in Pierefiger, fomenbfg mit @ip$ überzogener spia* mit ef#

»er gießen Spenge pon ©djncfcn angefüllt, bie man für

eine fofUicbe ©peffe bält, tt>enn fte gut lugeriebfef »erben,

Sluf ben (Sjlricb ftnb Perfcbiefeene Gattungen pon 9>/Tanjen

einen falben gu§ boeb getfreuet, unter welcben ftcb feie

Ccbnefen ben ganjen QGBiuter über perbergen. 2öenn bie

gaffenjeit beranfemmt, fo eröffnen bie Äapu&lnet ibre 9£a*

ga^fne, unfe perfeben ftd) fearautf mit feer beflen gatfenfpeffe

Don ber 2Belf. 25enn fte febajen ein Ragout Pon ©ebnefen

pUt beber, a\ß ein @erfcbt pon gtfeben."

Ob fte auägeroacbfen ftnfe , erfennf man an ben Per*

barfeten, feunfeln, aufgeworfenen SXanfe ber <5cbale. 31*

tiefer nod) roeieb , fo roaebfen fte.

£>ie grage: Ob e* niebt Porfbetlbaff fei, bie geringen

©affungen ©ebnefen, befonberS feie febwarje (Erfefdjnefe/

IM enteben, tiabzn roir febon oben aufgeworfen. 3bre große

Sermebrunqg* unb ibre unjerflorbare Sebentffraft, tpetdbe

feem 8anbmann, feeffen etaafen fte gerfrifjt/ fo befannt unb

«acbtbeiltg ff?, würbe fte bier befonfeertf empfeblen. «lucb

töörben fte in Staufen, mit £ett, etrob/ £effel, fKübctt,

Kartoffeln, ©efreibe ic. abgefoffen, ein treffliebetf 9?abrung*
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mittet fein *), unb tt fommf baljer nur barauf an, ju tnt*

fcfjcftJen , in wie rpeit 16c SRujen ben Äoftenaufrpanb för bfe

Regung unb Stftterung überfieigf. Um bfe <£rbfd>nef«n tln*

jufammeln, ift etfam beffen, ererben, £6pfe, alte Sftcbrt,

ÄUfberic. auf Pen 5Bot?eit ausbreiten. <Sie frieden bann

in Spenge barunter, um ftd) gegen falte, raufje Söfnte ttnb
:

gegen
c
b»e ©Pnnenfcfje ja febujen* ' " : w' ": X

3« ber Oberpfafj (93aiern) mäffef man bie 6tftpeftte

mff ben Stfufcbeln, beren 6cbalennacb KuYnberg'iufo <£in*

füllen ber Sarben in ben üÄalfä'ffc&eri äebracW »erben.
1

Sifaft

perfüftert fie rob unb gefoebf. ^ie mä|Ten febr.
I ..... ,.' * •' :• •"•»- « ., r . t*y

21 U ft t t n»

33erur)mfer aftf bie eebnefen flnb bfe flufTern, efiie

6eeraufd)el , t>on ber tf&rlfcb pfele 5D?i(Honcrf naef? ®euffd)#

lanb gefanbf werben, ©ic lebe" an peinigen unb fanbfaeft

«WceretJufem, an ben Stüflen Vnb flippen fn den eürctfff*

feben beeren, flammet* 'fitf b'ier feff an, 'unV'itittili f&te

gan$e Sebentfjeft ofcne Skmegung an bem Oft iu bUibtä,

ätt beVffe einmal attgewaebfett ijT. 3&re 9ta&runa/ &e1F*8t

in e*lamm, S&onerbe, iffitfrmern, ^(rdnieh^eftett ütfo

t&ferffcben 5IuWürfen jeber «frf. 3nbe(fen i(? <br ®ef<(ym3c

nacb benr Sfofent&altfort Perfebieben. Äie <Äf- geffe'*'^
bie bef?en, nad)(rbem bie auf ©anb*,- jtrfe$t

:We atrf

unb Stalfboben, mopon bie erffern jtpar gaßertreieber, aber

tpeniger ipolfcbmefenb (inb. 2Benn fie 3—4 3abre alt (tnb,

fo fennen fie gegefien iperbett/ unb nrerben mit <£ffen pon

*) £r. S. @. £ueber im £ann6»erfcben 8fmte «Xeiffenjiein für*

terte im Jjerbßc isi« 24 Serfel 3 ©»eben auefcblieiltdE» mit
$e»6bnlicben (Srbfcbnefen, bie er oon ben SXoggenfelbern ab*

lefen lief. £nten, bie er ebenfalls b.i um fütterte, erbt eitert

ein gletfcb , melcbe* Da* mit jeöem antern gutter erbalteue,

febr auffaUenb ubertraf, 3gel, Kraben, Noblen, £übner
«nb @<&afe freffen bie ®a)neNn ebenfalls



3OT ' ©emcrfungen tttt emjcfoe altere.

fcen gelfen loSgerfffen, ober mir elfernen 3Re|en unb&e*

cjben aeftf*t.

3n £ofomb unb (gnglanb ergebt man fte funftli* in

tiefe» ©r^ert , in melcbe man SKeewaffer leffef* 3m grub*

jab* «ob um üflicbaeliä laicben fte; berSafd) fällt *u23oben, ..

int ß* 6tetne, SJtafcbeln ic. an, unD au$ ibm wacfejt

fcfe Sluffer, juerfl in ber @r5ge eine* ©rofcben*, unb bann

Witt ber eine* ©ul&enjfüte SKan reigt fte bann t>ora

«oben ab/ banHt biefer für bie fünfftcjc $ruf frei bleibt,

:!inb ttfrft fie in 23ucbfen ober anbere (Bräben, tt>o fie efn

3abr bleiben/ unb bann fn flefne ©ruben (bie fo(jenannfen

Slufferbetten) foramen. 3« biefen macbfen fte in einem war*

tuen ©oramer mefcr M in einem fublem 3raOcfober M*
felben Sa^reö tommen fte in anbere ©ruben, roeic&e an fura#

pftgen Ufern 14 bf$ 16 3ofl tief gearaben merben, unb ftd)

jur glutbieit mitSßajfer anfüllen. £ier bauten ftcb bfe Üiu»

flern unb .(alten fe!b|f efne ffarfe grofifäife au&' Sumetfen

galten fte tum **m ©enufTe |'etDfflTer ^ffanjen eine blei*

benbe grüne garbe. 3n Sfeina maflet, mau eine flefne 2lrt

Sluftyrn auf überf^toemmten
,

gelbern, 2(tt Sonbon maflet

man .bie Puffern fn Seffern f P*$ Mit, man gi cbt tynen

.©als unb 5öaffer* €f»fae
?

^ftt: .(bpen au* JDMI, unb

«laufen, bog, fte ^abHrcb fetter twteq, anbete betupfen,

e* fe| wywtfßfa. -.iv w *U va. \

•V.. t»ii : ..*.,..;
r
: 5*.?"!» ^"teetf «i'iv - -i * ••» •

i • ..» • . •. . , . ' • . , . . . ,

> w Mt.-o ' •«]
'

>. : r '
. . . • .

*• •
•
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Angabe einiger <Perfonen, tne fcefonbere Äörperföwerc

erlangten»

©a tüft oben ba$ Ä8rpergen>fc6f au^<iejef*nefer ftin#

fcer, Sdjmeine, Scfiafe angegeben feaben, fo megen als

riofura aud) nod) einige befonbertf febroere Sföenfcben frier fUt

&en. <£$ tfr bf$ üfeffetefet niebf au bern fd)iflicbfren £>rfe.

2Ber inbeffen t>a$,£bferifd)e (meifc auf hoffen fcetf ©einigen)

fo febr Überbant) nebmen lieg, Darf fi# fcfefer ©efellfdjaft

tti«t ganten.
/. .

,* Dortige* baitxmti

@Poneri;u5Bartt)tcf in^naranb, ffatb ü> &
1775, 57 3abre alt. (Siniqe Safere
toor feinem SpDe feinte er mcbf mebr

I

fleben, un&fubr Durber in einem lrfd)> .
•

fett 2£agen. SSon einer ©ebuifer \ut
andern roar er 4 3- 3 3« breit. 1 3 9D?aim
trugen ibm au ©rabe. Seine ^ertfgfeft *

rettete ibm eintf Darf Seben. <gr fam auf
einem 3abrmarff jtt «Htberfron mit ei*

nem3uDen in Streit, fcerfbn mffef*
nem Keffer f?acb; aber t>er Stieb ajng £
niebt einmal Durd) fein gett. 4 3ßod)en •

t>or feinem $t>Den?og et . .... 649 » 53$
Gin Stafcteinnebmer $u ©urfaeft, 1 1565 600 1

"Söö *

(Sin (£ncjl5nt>er in Jincoln, tvoq 1724"*. 583 V4™
Starb, 29 3abre alt unb bafte 7 gfn* 1?

*

v3
fcer. Umfang7 engl. ??u§, jpöbeegug «

4 3oU. m räglid) 18 & £)d)fenfleifcb.
'

2Bar SöiebbänDler;

€buarb Srpbmf, Spe*ereibanbler •*• -»5
|u SOJaDer (Walton) in (Sßejr ... $06 • 'tot
Starb 1750, io2Roi>. 29 3abre alt. 7
^erfonen mittelmdgfger Orüfiefonn»
ten fo fein Äieto unD e$ nodO «ufnöpfen.
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"i

•

»

twtfge* baittlbbei

3m 2fen %af>te wog er fcfton u6er 144
% fm 2 often 363/ War 5 guß u Hb 9 00 K #

fcod) , unter t>en Ernten 5 g. 6 Soll fm

Umfang, ber Umfreftf fefnetf SSaucbcd

betrug 6 g. 11 3. ©efn Dberarm war
• »8- **3- bff. konnte ftd) leicht bewegen.
€fn Stint) *u Slmfterbam . . . , . 500 44o

£fnneefabetf; eöfonnfceo&nefefttjeigü"*

ße autfefnanber du Deinen, m'cbt aiifV

• • feebt fiebern unb würbe mit füßera $te#

re aufgewogen, baetffefne dufter m'cbt

f?fü"en tonnte.

€fn OWaödjen au$ Ottenburg, baä 1816 , ;

, imb 1817 in £eutfd)lanb unb £>äne#
rJ

'marf gejefgf würbe, war 19 3af)r

alt, im Umfang eben fo groß alä lang,

näml(d)Gguß. 2Bar febon bei ber @c* ,

burtfefcr groß, wog fm4ren 3^* 150,

• fnt7fen 200&. 3ßt fe()r wenfg, frinff

aber räglfcb ü*6er 8 Mannen 2öaffer . 4oo 354

3mef (Engländer, trüber}
CssSfonO-

.
. 490 39r

:

ecfcacf, 9>rofefior ju ®reif#valbe,iln#

fang 1700 . . i * . • • • 400 334
<£r fonnfe ftd) fa(f gar nid>t bewegen.

flJeter Der ©roße fa& i&n, altf er ©fral# .

'

funb belagerte, unb wollte f&n

febnffte machen, ba er ntcbf glauben

fonnfe, e$ fei nattfrlic&etf gefr. ©färb
balb Darauf.

3afob «peuüel, gleffcber autf ©teb*

bing fn ber ©raffebaff £ßej, (färb tu, .

Bonbon, 6.,XXf. 1754, 39gabrealt 480 358
35#ffon weiß ,fein SBetftwel, baß ein gran#

jofe gewogen bätte über ...... . 360—380 314—322
©raf bon flalrell, ©eneral'Sieufe*

nanf, wog 1721 ben.9.

3

au - Ml& bin* -

wen 8 3 fl bren nahm er um 150 & |U,

unb wog 1729 (su Greiften) ... 360 300
5ft a r f. 2B e ße In , (Baffwtrtb ju 3°f*Pb>

(labt in Ungarn» 2Bar5o3«ait;ti8i7 350 350

©cf;rif*
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©griffen über bic Sfttäftttttfl.

$8 rette nbacr), *pt)il. granj, ^letfc^ofotiomte ober Unterricht

jum 2Wajlen. a 23be. 93erlin 1803 u, 1824. fl. 2j.

Snrbdlt febr tvtntg über M «Mcn, unb fo »teUl* gar niebt*
fcbforettfcbe*.

Ghabert et Fromage, Traite de l'engraissement de»

animaux domestiques. 8. Paris 1007.

, . OJertifficbtigt befonber* bie engltfcben Beobachtungen; Id§t aber
bennod) viel twfentlidje fünfte unberubrt, une {etat, ba fie , nacb
ber «öorreoe, alle* iui'ammengtjtellt, wat über Haltung in ftranFretct)
unb (fiifllaiib Sarnau befannt fear, l»ie »venia, roiffenfcyaftlicb begrün*
bet biefeibe ;u jeuer 3eu tvar.

G&rifr, 3. 93., »em SMaftcn be$ 9?inb*, edjaetn*/ <5d)af*

unb geberoiebeS ic. 2tc Stufl. 8. grff. 1818.

Hüllet) , @., über bie 23erebhing ber »orjüglicbfren &au8t&tere.

5tu« bem £ngl. u. gran$ Saum. 23erltn 1804. fl. 7£.

entbot febr fefcone 2ibbilt>ungen unb genaue SBefc&reibungen ber
engltfcben Stacen ; übrigen* aber »venia 2öiiT«fiifct)aftlicDc*.

». ßngel, 93ortt)eile ber 2Räfhing burcr) Börner. 8. greiberg

1797. 14 fr.

Sranj, gr. (St). , über bie jweFmäfHge graiebung, gütteruug

unb Sebanblung ber $ur 93ereblung unb Haftung bejlimm*

ten £au3tbtere. 8. Sreöben 182U

©tele SOorte, h>enfg ©ehalt Uebrtflen* tft ba* über ©?dfhwg
©efagte mettf ber erden 2lu*gabe »orliegenber ©cbrtft entnommen.

». ?> «iM' ©taatöratb, über 33e&anblung, gütterung unb £0?a*

fhing bed aSte&ed ber Sanbrotrt&fdjaft. Vorgetragen in ber

öffentlichen «ZJerfammlung be« lanbatrtbfctjaftl. JßereinS in

SOeundjen. 8. SWüncrJen 1820.

©ut pefebrieben. 2)a* überSRäßung ©efagte t'fr ( mitunter bueb*

ftibUto) bet erften Sluflaae De« oorltegenben aßafe* entnommen.
£>em SBerf. »erbanft SBan«n bie etßeSöetbcfferung feinet $anb»itt(>*

Äeud^ö SWfhwg. C20)



30ö ©Triften über bie 9ttäftun$*
*

febaft, inbem er roa'brenb feiner amtliche« £b<Stiflfeit mit XUtttaft
freie« €iaentbum unb freie Cultur |a rdKfjfeu fuebte. edjabe, bat
bomit niebt mit flletcbera €ifer fortgefallen würbe.

3«nfen, vWoioQ. unb patbolog. 21bbanbfong beö tbtertföert

gette«. ?(. b. Sat. mit Slnmerf, »r>n SonaS. £atle 1786.

36 fr.

2orrr/, SJbbanbl. über ba$ gett tm merffcrjitdjen Körper, bef*

. fen <£igenfd)aften unb gebler unb über bie tfranfyetfcn,

reelle e§ »erurfadjen fann. 21. b. granj. con ßinbemann.

SBerttn 1797. 3. 27 fr.

SWartfelb, (§b^ über baö Üftafren beg 3Rinbr«iebe3 , über ba$

einfaljen be« gletfcbe« je. (Sine gefronte ^rctSfönft. 8;

3lmenau 1823.

SBurbe 1771 t>on ber ©efellfebaft beö Verbaue* iu tfopenbaßen
aefrönt unb befebreibt bieirlänbtfcbe (ftnfalKunqeart febr genau. <öq$
wa$ cö über üfläften ettil>dlc, tu aber unbebeürenb, unb baä aanje
SBerf bötte 1S23 wol feinen neuen Stbbruf mebr oerbient.

.

*<petrt, pbpftol. cemparat. $crfud)e über bie 9?abrung$fräfre

»erfdjtebener gutterarteu. 8. ffilen 1824.

£>ie Söerfuc&e Xinb befonber* in 4)infic&t auf ecfcafjucjjt angt;
feilt.

SR ofclweS, geberotebjud)t ober Anleitung jut Srjtebung, 2Bav*

tung unb SKäfrung ber gefteberten #au8tbiere , wie aucrj

jur Srfenntnif unb Rettung feiner Siran fbeiten. 3» 2 3Tb«

tbetl, 8. Berlin 1828.

©eibt, Slnt, Slnletr. jnm Säften beS fRtnbu'eftel, ber ©cfja,

fe, ©crjweine, @anfe, £ü&ner unb Srutbü&ncr. 8. $rag

1831. (5(ii8 ben öfonem. 23err)autlungen abgebruft.)

3ft furi, aber gut gefebrieben.

©türm, Ä. @. bie Sßiebracen auf einigen grofjber^ogl»

fädjf. weimar. ftammeygütern. 9iad) ber Diatur gejei^nei

unb iHum, gdio. 3en« 1818.

*
:

•

«• * •
1

I • . ... i I • I ••..•»«•*
"*#«•

J,
»••.•».,'
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ODie 3alen ictsett Die ©eiteti an»

Qlbfälle, tbiertfc&e, al* Wabrutta^mtttcl i44.

abmecbaluna mit bera Butter, f. gurtet,

abetlaffen beforbett Die gettbilbuna 33.

•tlM . . . «4«. •S

1 . n. *- ..:\ J

• > ... •. « •

.... «*>

aetfd 194.

«bomlaub 193:

Älter, feel&etf ifr ba* befle »ur «Mutiö ? 35/ 29, ift b*r CDtöftimg

entaegenacfcit 35.

alter be* ffutter*, f. Stittet.
k" J

antimonium , f. @*ie*gia$. •!

arfenif 215. . .. , lU ;
•»

aufbtfben , «Kittel baaeaen 71. s
•

auf(6<ltcbf<it be< guwr* befHmmt bie ftabrbaftigWt brtfelbeit. s«^

2Iufl6$Itcf)ermacf)cn beöfelbcn 93. .<

autfbünfiuna s, 58erminberu«a bcn". 45.

äußern 301.

.1 • • . • « . »• -t- > 1 »1 «.

<23dber / »arme 30.
t

•• <: .
.

SBaumblätter 49p. v- . .

»ebürfniffe beö Sbiereö babctt €iöfu§ auf bie ^abrljaftisFeit bei

gutter* 91.
; :

Befreiung KWtgt bie trifft 39, Serminberuna bctf. beffrbeti.bk

SRdftung 40, ftntsc I* oft lur erbaltuna be* 0ef«n»fefi «fr

tbia 39. :
• .; , :uti»;j

«irfeniaub 192. vir , 1 -1 cjs .

kirnen 174. . .»»- ,
•
" M 1 ":;S

3Mur qH ^abrunaömittel 14?. . ... -
«lutumlauf, Uaafamer, befötbcrt bie StttWHM a, *h ;n

» •<
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35obnen 158, 135, >ftreb *»*r.*

«Branntwein fcbeint Die Smbil Dünn ju beförbern 13. is, Branntwein*

foÜUfl 42, 119.

35renneffel iss.

S5rob , SSertb Degelten ae, 135, 8roba4runa 12s,
4

IBucbefern i 7 s.

IBncbwetien 136, iss, t ftreb is9.

JDaner ber SKdftunaWt 66.'

«Ounfelbctt befördere Die 3Kdfcung 4«.

eicöeln 176, €tcbeitlaub 192.

€ter 142.

einaefäuerte* Surter 120.

einreiben mit Sett 30.

einfallen De* Sutter* 122. ; r
eintrieben De« Suttcrö 101.

Cifen 215.

emraerlingc 282.

€uten 281. ,

erbfen ieo, 135, tftxob 189. .

'

"

Crbdofel 172.
, , ,

€rnäbrung 1, bnreb Die £aut 7.

erjiebuns ber 5Ti;tere , bat Anflug auf bie Kattuns 23.

€fftg 213.
»4. in 1 I »Iii •

1 *

garbe, €inffu§ berfelben auf bie gRdftuna 25.

Däfern, flraffe, bin Dem ben Stnfaj ber 9iabrung*tbet7e is, rretebe

beaünlitaen bie attdftuna 24, ftraffe m erwei<ben 30.

#ett, emagiinfl rotb *Rüien betreiben 17, 20.

— einreiben bamir 30. .
• *

;
•

'

Seucbie iuft tft ber ©Jdfiuna »irrigficft 57.

Sicbtenfuroffen 193.

fftfebe 143, 284, al* 9eabruttgtfmittel 143.

Siechten unb «Koofe 194.

SUifeb , eneuauna betreiben 19, iß in wdrmew Sdnbem nicht h
"

fcbntofbafr 56, (?r*IdrunÄ, warum Der ©efcbmaP Dcefelbcn nocb

bem Butter »erfebieben til 76.

Steffen Der Sbiere, lonafamil jeigt ßdrfere ftatnr an 10.

ffr6f<0* Ä94 , al* Sutter 143.

Sutter, f. aueb ftabrungtfraittel, warme«, 9eujen be«f. 250, frt'

fcbe< 128 , trofene* unD fluff?ge< , fßerbdltni# , tn welcbem
beibe gegeben werDen muffen se, Süertb Deef. 132.

- mu§ »c-n Utmtcn Sbeilen gereinrgt«, nnb orbenKieb nnb

# • • • <•
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Stifter, 9tbn>e*#Ittitö mit bemfelben 46/ mtttl bei Wbtuimw m
bemfelben u. .

— feie oft ti gegeben twerben mufi ? sa.

— bcialt 0* bei jungen Obreren beffer, alt bei alten 3«.
— Stlter bedfelben, bat einffuft auf Die ftabrbafrigfeit 80.

— €tnflu(j beöfelben auf ben ©efdjmaf i&

©drung, SJerbefFermtg be* Sutter* bureft btefelbe au fü§e n*,
tvetmgr 11^ faure iso.

©dnfe 2H±
(Gallerte 140.

©ebdrme, ju ftatFc nnirmformfge SScfoegung berfelbcn ift ber €f*
ndbrunq nacbtbeilig * .";

©cf4#c # f. Seilen unb Däfern, fc&dbltdje 22.

©eflugel 210.

©etftetfanftrenguttgen , f. «Belegung,

©eiftetfrube beferbert tue Wdftung 24, 55.

©erde 136, m, 155, »flrob iää*

®cfunbbest tft iur SKdfrung nfabifl 22* tfennieid&cn berf. 123^ bat

£influ§ auf bte ftabrbafttgfeit m guttcre 90.

^rbaitund berf:

©efcbleebWrieb ,. Unterttfifiiitt beeTelbe« beforbert bte ÖRdltmtfl 44,

©etrdnfe 211*

©etreibe, gere-dtte* lös.

©emtät , f. ©cbdiung.
©etourje, »on benfetben 200,

©laögalle 2ii.

©olbammern 2JB,
*

©ra* , f. £eu, *n>ur|eltt ni*
©rote, toelc&e \\t ber Gallun g am lutrdglic&ffeti ? Ui

* . •

«Öaare atf ftetutfeteben jur SJIdftung 2^
^dffel 94_t 187.

JöaUt us, 136, <ftw& i&s.

J&anffamen 104« .

»Dar« Zlli »

£aut, t»eid>e itnb fd&Tafre > ietgt fcnlaöe lüttt Settiberbett an ^
^eibeforn > f. 95ucbtt>etjen.

4>eu i7di ©u§n>erben betffetbett bureb ©drnng ln± iü, braune*

in, 5Dcrtl> Felben 135, ©amen berfelbcn iei, ctngcfaU

lene* 122, ©rtecbtfcö £eufatnert iei.

£trfe tifii >ffrob i88> .*

£Üe, f* Sßdtme.

£obe ©egenoen > €in<to| UthlUti auf bte ÖRWttng 19«

«£>ub«et,
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ga&re^eften, einfluß berf. <utf bie «Wdftong ss* ss.

f$dbanni<brob im,

3$ldnbtf<be glecbte

tfdlb* 2J2.

Äalferbe tili

Ädlre, €infüit berfelben auf ble fKdftung 53, sä.

Äalte Fütterung 46/ md)t nad? €rbijti»g 41,

tfammgra* im,

tfanirteben 26i.

Sarpfen 214,

Kartoffeln m_t 135, «6, iltaut 186, fWaföine, fle |» KP
flemern unb itt foeben 10^, 110. .

Manien 176,

Stauen ber ©reifen &
Äcüer »erbienen alt Sttaftorte €m»fcbluna 64.

Älauenübel 12,

Äleber 149* fleberartige SXufftänbe Der ©taWabrifen 122.

Älee, f. .£>eu.

Änocben, Dünne, ftnb ein gute* Rieben für bie SKdftung 25, 22.

— alt ^abrungemitrel 144, {Rafcfrne fie iu ierfleinern iü«

Äocben be* gutter* toi,

Soüiali, f. @al|.

tfäwranftrenaunaen, f.
sefoegung.

Körperbau, »ollFommciier , tft jur 9)?d(luna tiotbia 24*

Äoien 215^ Reinigung ber i'uft burcö btefelben ei*

Äobl 135^ 138, »rüben 121.

Jtej&f, mäßig großer , ift ein gute« Seieben jur QRdfrttng ü
Äotb 8, t fr nad) Oer 23erbauung »erfc&tefren 12.

tfranfbeiten tvdbrenb ber Sftdßung 71.

tfraur, f. £en, geiviiribafte* 204.

Ärefcfe 2S2.

treibe 211.

Äube, f. «Xinböfeb.

Mbhtf) n>trb im SKorgenlarbe lur S3ufe genofFen 14?.

tfurbiffe nfi.
•

' .
** * * * *

*

Zager , barte* , tnac&r mager $J.

laubfütterung 190.

&iutoucben m* f. jOelfame«. .

ferebe 243^

2i<bt, €inffu§ beafelben il 46.

finbenlaub i&l
finfen 1*3, 135* *|?rob

*uft, @orge für bie SXeinbeit berfelben *j.



Stifter* 3U

SWung, ®efcbid)fe berfelben & «

— Btvef berfelben 1.

— €rforberniffe *u 2>rrfeI6en 22, ©erbeffernng berfelben *7.

— fuuftlicbe 3>ef6rberung$mittel iL
'

— tnu§ uruu^gcKjt betrieben foerben 69.

— €influ§ ber Söitterung auf biefelbe 55, Der %ahvii<iton 6&
— im ©tal unb auf ber 2öeibe eo-

— gebt bei gemäßen fcbteren immer langfamer öortvdrrtf «i*
— Ueberfic&t berfeflben 213.

SWäftuncjäieit 66.

SRdüigfett 41, >

SDfagen, Reibe* ber Södnbe betreiben frdgt W 2?erbauüng bei 3.

©tdrfung betreiben 21*

Magert faft hl
fflcagerfeii entffebt oft bur* ttnreinlicbreit si.

— burcö m mit Wabrung
Magere Sbiere Dürfen Anfang« niebt wl Sinter erfealten 6t.

Taljen 124/ Sföalitrdbern 122.

Lianna @cbn>ingel i<;i.

QÄaftort, Sefcbaffcnbeit betreiben 60.

SOiaoö in« ist/ grüner aU Sutter im, *ftrc6 iss.

SReniebcn, 25eifo<ele einiger burcö äowrrcbfeejt «utfgejeidweter jq3.

SHilcb 141, faure 213.

SNift, f. Unratb-

Siebten i7i, 135.

SDioo* 194.

SKubar i$5.

Sttufcbeln, f. ©ebner*»*

Nabeln is3i

sftabrung, »iele, erjeugt ffett 20,

9iabning<fdbigr'eif ber ftabnmgäimttel 02.

— llmfranbe, oon toe leben biefetbe abbaust 85.

^abrunge mittel 6, »on Den f. 76, 20er tb ber coriöglicblten 134,

Zubereitung berfelben 93* 2tbr»ecb*lung mit bemfelben befor*

bert bie fflidfiung 46, febieimite fiub vielen £btron unange
nebnt 10, tbterifebe 139.

Patron tos, 111.

Obftfrucbte 114.

-öebfen, f. SUnboieb.

•Oei 75.

•Öelf ueben 162/ 136.

Oelfamen 162.

Obren finnen mit SJaumtoelle tttüovft »erben 14:.

£mm al* mmiü betfrberobe* mua <u.

(21 *
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Ortolane 283.
*

«Papier altf ftabrung«mittel 297.

Wawllwb 193.

9>ferbe 223, Dolmen 159.

3JferDemift 146.

fPffrfc&en 174.

«Porafcbe 209.

tPcularberiemaff, bie, 272,

Queren 173.

SKace, Cneugung einer jum Settfeerbe« geneigten, 2«.
1

SXapuftrob 189, f. aueb Oelfamen.
Baute 72.

SXeibmafcbiite 96.

SXeinlicbfeit 62.

Stenntbierflecbte 295.

SKetttcbc 173,

SUnben 196.

SXoggen 137, 154, tfreb 188. ,

ftoßfaftamen 174, Blatter 193.

SKübcn, gelbe, f. 2B©bren.

— SXunfel/ unb anbere 170, 171, 135, 135.

SXutabaga 171, 172, 135, «6.

$ub*, forperiiebe, ai* $eforbcrung*miuel ber SKäftung 39, seidige

©almia! 71, 210, f, ©alle,

©alpeter 210.

©Qlje 205, 211.

©anD 215, bef$rbert bie SBerbauung 9?.

©aubobne« , f. NferbboblW,
(Sauerampfer 121,

(Sauerteig 121.

(Saure ©drung 120.

ecbdjung be* mftwW 73,

@*afe 257.

©cbaftraift, f, Unratb,

©cöilbFräreii 291.-

(Scblaf beforbert bie 9E<täung 18, 4a,
©cbleim, ©ilbung UiU 19.

©ebnefen 296, aW ftabrungfmittel tu»
©cbrodntrae 196.

©cbtvaritouri i86.

^(btwfel 31, l
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®titütmt 247 C68).

©onnenblumenfamen i63t

©preu i9o.

ütaUfuttcrung 53.

©foümdäung 62.

©Wen, t>atf, 270.

^trob 187, 135.

e«ße ®drnng,
f. ©fruitf. ./

©um 10s.

a«nn,eMmenf, <£j„m bttMte f
Zimt, tutnüMta, Me r,t t^,ttt mJ" _

o.~ »«Den leid»« frtt 24.

Collen getrennt geratet »erben «2

»eberbruoen Oed Sutter* W2.
tteberfnaern 42, 43, es.

*****

:

Unnabrbafte Soetfe muffen om bem <?im,r ,h^,„* . v

«Boael, Hein», jsj.

»«•MutdWt ift M„ sRiftu«,, UIttcrr(6leDea ^

Söarme Sinterung 30,
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-

toenn ti mit bemfelben »erbunben , über blo<J oermifcb t i jt ss.

«Baffer, Entfernung De« überflüffigen 128.

—
f. ©etrdnfe.

— .foleufduerlic&e* beforbert Die Blähung 43.

Söafferlinfe 187.

SBeibe, SWäften auf berfelben, ea,

SBctbenfaub 193.

Söeingeijt, f. «rannttoei«.

Söeinbefe nd.
— trauben 174.

SBeiien 137, 153, rürFiftfcet f. SRa&i, *ftrob

SDtfen 159, äöifenbcu hü, 'tfreb i89.

Söinbe, bie SKafftbiere muffen t>or benfelben gefiebert fein «3.

SQitterung, €influ# berfelben auf Me9Mftua& auf bie ftabrfcafr

tigfeit M gutter* 92,

SDurmcr 142, ©ürraerbaufen 143.

Söurieln 173.

Sefen 72,

Sellen, nebmen Me ©ifte auf 17.

— ®eid)beitberfelbin wiehert Die 9R%ng 17, 23, £er*orbrin<

gung berfelben 30.

Sertbeilung, feine, »erraebrl Die SWrbaftigreit ss.

Riegen 259.

Subereitung fcer *Kabrung*mittel 93.

guter, Stuten mib edjaben Hüllten *4S»

— <biibenbe ©ärung 112* *

Sroetgt 186.
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51 n 3 e t 9 e.

Stuf folgere ©Triften glauben »fr aufmerFfam magert

jm muffen:

8 oM ff a n b t g e SD ü n g e r l e & r e ober wffienfcfcaWftie un&

prafftfcbe Anleitung jur Nntuenbung unb 35ereftung

aOer befannfen ©üngerafffel, auö bera 5D?fneral# r 9>ffan*

jett# unb £&ferreld), nebff Semcrfungen über bie 23e«

bfngungen jura $f!anjientt>acb$ff)ura, efncr Slnleffung

$ur 3erlegung be$ $oben$ unb e(nem Slnbange über

bte 21« SSerfucbe anketten/ ton <2r&. §r. £eucb*.

Stoelfe feftr »ermeferte Auflage. SDtff 2 $o(^

fcbnlrten unb 2 Tabellen, gr. 8. 1832. 9>r. (t 3.36

ober 2 $W*»

$er fo lange wrnacbuffligte Slfer&au gebt nun einer gl<fn*

icnben Sufunft entgegen. Viele bocbft roicbtige und allgemein in«

tereffante €ntbefungen t>er leiten Sabre geflatten ba$, roa* untf

bleuer in ber £ebre »on ber Srucbtbarfett be* 93obena, ber HBa&l

ber anjubauenben ©etvdc^fe, ber Stutffaugung burcb bitftlbtn, beut

grucbttoecbfel unb ber Düngung bunfel roar |u erfldreit*

2>ie ©runblagen etneö mabren Bffrbaufiftem* fütb gelegt unb

bebürfen nur ber prafWcben Stntvenbung. €ine Verbopplung bei

Ertrag« jebetf Selbe» , jeber SBiefe, iß toenigjien*, unb meinen*

mit uiebt viel grojjern .üo^en, al* ie;t ber einfache Ertrag oeran*

la§t iu erlangen , wenn bie neuen €ntbef ungett unb €rfabrungetf

tu SXatbe gebogen werben.

2>iefe iufammenjufteUen war 3t»ef tiefer ©cfjrift, trtbefTett

matten bie Dielen mistigen feit ben leiten Sabren gemaebten 95e*

«baebtungen eine neue um iso ©eiten vergrößerte Auflage notbig.

Ungeachtet tiefer Vergrößerung bat bie Verlago^anblung, um
bie Verbreitung moglicbjt iu beforbern, ben febr mäßigen <JJreia

niebt erbebt.

£)er 3nbaty biefeö 2Berfe*, ben toll nur in feinen Jjauptiil*

gen angeben fonnen, i(t furi folgenber: Von ben ©ebingungen

ium tyÄanjemvacbötbum j »on bem SBobcn unb feiner %tiUt)\m$

|ur Düngung j von ben Manien in 55e|iebung auf ibte Düngung.

Von ben Düngemitteln, (metallifcbe, erben, Mergel, ÄalF, ®ipt,

$bon,2Cfcbe, Slmmoniaf, @alje, ©duren, ©cbwefelfalf, flüebtige öele,

<jjflangen|toffe, Sette, öelfucbeu, Änocben, ©trob, $lut, Wabtla,

tbierifeber $Kifk, Soubrette je.) Von ben «ejlanbtbeilen ber ange'



2lnjetcje.

bauten tyftanien, foferne-mait batau* tvififcti rann, wie fie tu bunt

gen unk auf welchem &oben fic gebeiben. Seftanbtheile einiger

fruchtbarer unb unb unfruchtbarer Söobenarten. Ueber bie 55racf>e,

bqtf ,£eimen, bie SOirfuugöart bei ®i>fe$, t>ie Urfache ber buugcn*

tkn Straft bei gebrannten Zfyoni ie. :c. €trt »oUjtdnbige* SXegi*

fler befcbliefjt bao" (Samt.

eebr wichtig finb bte 3l6&anblungen über bte 95ejtanbtbcile

btr Q3obcuartcit unb $ffon««i/ bie Düngung mit ÜKergel, £&ou
Änoebenunb ®alje, bit mit fluchtigen Äorpern, ali einer wol*
feilen, iüaleich oot Sri fetten* unb (^ebneten fr a§ fiebern*

ben Düngung, unb bie Zuleitung mr 95ebanblung bei Sttifte*, bet

i£i\\xid)tu\\a ber 0Äift|td#en, Wobureh allein in £)eutfcbfonb »tele

^iüio tun gewonnen werben rönnen; man f.uirt ihn in ben ©tdbten

mit großen Soften , unb oernacbldtTtgt fb& iwefmdftcj \u bebanbeüt

unb tu »erwenben. SÖatf ^tcröurd^ gewonnen werben fann, jetgt

bit Angegebene belgifcbe SBcbanblungiart/ inbefen finb weit vor*

jüglidKre überall anwenbbare biet angegeben*

Qluficr fdmmtficben Erfahrungen unb «Beobachtungen SCnberer

enthdlt bafäßerf eine Spenge intcreffante SJerfuche betf ©erfaffer*.

Slnieffuttcj jut S I n et c w c fnt ti n 0 unb $um Slnbatt

auSlatibffcfcer 9)flatt|en. SReSfl b<m Mitteln, @e#

»ad)fe jeber 2irf bor t>ett fcbablfchen <*fofiitff*ett unfere$

Slfmafll' gu Mertt/ unb ber $3efcftretbuit.g berbefierrec

©ampffrci&Wlufer* 3u £arlem geftonte spreteförlff*

. SSott 3* €. £cucb& ifl. 30 fr. ober | Slblr^

«Ötefe Schrift gibt bie bellen «Regeln jur €mgew6hnung au^
Idnbifcber ©ewdchfe unb |U einer jWefmdjHgen Söartung ber

f remben bei uriö fefton gebauten^ bie man gewöhnlich sn fehr oer*

n«d)ldffigt unb bie Manien tvci<fi lieber macht/ al* fie finb»

Sßenn man bebenft, bafj oom ©etreibe unb ©emufe bii \u ben

j^ülfenfruchten, von ben Öbjtbdumen unb ©trauten bt* jur £ar/

toffel unb bem £abaf alle* au* 14 nbifeh ift, bon beut wir leben,

uitb baf taufenbe noch nuibarere frembe ©ewdchfe auf eingewoh*

nung, »iele oon ben bei um* aebmten auf eint fit mebt an unfer

jHima gewbhnenbe Sebanblung Warten, unb weil man biefe wer*

fdumt, fo oft «tifratyetf? fo wirb man bie grolle SEBichtigfeit

be* ©egenftanbe* begreifet**
'
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